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� r ft er %eil 

Die feelifd)en fttliffe 

bes beuffd)en ijeeres im 3tieben. 





A. Der maffenpftJd)ologifd)e O:baraffer be!i fjeere!i. 

1. tJon bet finffte�ung unb lDidfamfeit bet ntaffenfeele bes f)eete5. 
1lie auf ber alrunbfage ber aUgemeinen !illef)rpflid)il) beruf)enben S)eere 

moberner ill'!äd)te fte!!en fid) n(s !nereinigungen gemartiger ill'!aifen oon �en= 
fd)en bar, bie burcf) gefetlicf)e !Borfcf)riften au ben ffaf)nen einberufen unb nacf) 
beftimmten alrunbfäten geffeibet, ausgerüftet unb bewaffnet werben. ctine 
berartige SU:nfammlung uon uniformierten unb bewaffneten Wlännern bUhet 
aber an fiel) nocf) fein S)eer. !Bon einem folcf)en fann erft gefprocf)en werben, 
wenn es gelingt, in ber W?enge ber feine alefamtf)eit bUbenben ctinaelperfön= 
ltcf)feiten, bie f)inficf)tricf) if)rer .{.!ebensauffaffung, if)rer beruflid)en Xätigfeit 
unb if)rer <rf)araftereigenfcf)aften bie gröf}ten Unterfcf)iebe aufmeift, gleicf)• 
mäflige !BorfteUungen uon ben grof}en .{.!eitgebanfen, in beren lnamen bas S)eer 
gefd)affen ift, au eraeugen unb ben allauben aller an if)re !illaf)rf)eit au er= 
werfen. 1lurd) bie alemeinfamfeit ber überaeugungen ber Solbaten geminnt 
bas S)eer ein einf)eitlid)es feelifd)es alepräge, bas burd) bie �ereitfd)aft, für 
biefe überaeugungen au fämpfen unb au fterben, eine befonbere lnote erf)ärt. 
1las beftimmenbe Wlerfmaf für ben !illert eines .fjeeres Hegt in ber tyeftigfeit 
unb straft ber feine ctinf)eitsfeele begrünbenben tyaftoren. �f)r getreues 
SpiegelbUb ift ber bas alanae bef)errfd)enbe stampfmiUe. 

alef)ören bie .fjeere bemnad) au ben pft)d)ologifd)en Wlaffenerfd)einungen, 
fo nel)men fie bocf) burcf) bie SU:rt ber ctntftef)ung if)rer W?affenfeele fomie burd) 
beren eigentümHd)e Wlerfmale unb il)r !Berl)ärtnis au bem Solbaten als ctinaef= 
perfönHd)feit unter if)nen eine befonbere Stellung ein. So grofl bie !Ber= 
fd)iebenf)eiten ber !Bolfsf)eere moberner Staaten in if)rem <rf)arafter, ber ftets 
uon ber �efd)affenf)eit bes !Bolfsganaen beftimmt wirb, unb in il)rer alHebe= 
rung aucf) fein mögen, in maffenpftJcf)oiogifd)er .fjinfid)t weifen fie fämtnd) 
biefelben übereinftimmenben alrunbaüge auf. 1lie Wlaffenfeefe eines .fjeeres 
unterfd)eibet fiel) in uielen Sßunften uon ber namenlofer, pft)d)ologifd)er 3u= 
faUsmengen, beren stenntnis mir ben fforfd)ungen bes tyranaofen .{.!e �on uer= 
banten. lnad) feiner 1larlegung fann fiel) jebe beliebige, aus ben uerfcf)ieben= 
artigften Sßerfonen aufammengefette Wlenfd)enanfammfung unter bem ctin= 
fluß gemiffer !Reiamirfungen in eine pftJd)ologifd)e Wlenge uermanbefn. 1)urd) 
<Erregung beftimmter alefüf)fe unb Eeibenfd)aften (3. �. Sßanif, ijurd)t, S)afl, 
�egeifterung) entftef)t eine feelifd)e ctinf)eit ber Wlaffen, beren f)eruorfted)enb= 
fies W?erfmaf in bem !Uerfd)minben bes Sßerfönlid)feitsbemuf3tfeins bes ein= 

1) �ie nad)folgenben 1lfusfü�rungen be3ie�en fid) nur auf bie{e. 
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aeinen beftef)t. 1)te <Bemeinfamfeitsfeele bilbet fid} urpiönlid.> als uöllig neues 
<Bebilbe unter bem �inffu[l ber fie f)eruorrufenben ijaftoren, um ebenfo rafd} 
mieber au uerfd}minben, wenn bie Urfad}e ber feelifd)en �rregungsauftänbe 
auff)ört. 2rus bem �rföfd)en bes !8emuf3tfeins ber �tnaeiperfönlid)feit als 
fold)er erflärt es fid), baf3 bie PflJd)ologifd)e !menge gana anbers benft; füf)lt 
unb fid) betätigt, als ber if)r angef)örenbe einaefne IDlenfd) benfen, füf)fen unb 
fid) betätigen mürbe. �f)re ftets mieberfel)renben IDlerfmafe finb fofgenbe:_ 
!mange{ an �infid)t unb überfegung; baf)er f)anbeft fie nur triebf)aft unb rein 
gefüf)fsmäf3ig. �nfofge if)rer 6uggeftibifität unb Beid)tgfäubigfeit ift fie feid)t 
beeinffuf3bar unb fenfbar, augfeid} aber aud) f)öd}ft unbeftänbig, unbufbfam 
unb au[lerorbentfid) reiabar. 1)ie gewaltige IDlad)t ber IDlaffenfeefe überminbet 
bie Unterfd)iebe in <rf)arafter unb !8Hbung unb uermag bie sträfte bes ein• 
aefnen in gutem ober fd}fed)tem 6inne über fid) fefbft f)inaus au fteigern. !Ia 

if)r anbererfeits ftarfe primitiue unb infantile Süge anf)aften, uerfang.t fie 
ftets nad} energifd)er ffüf)rung. 1)te !muffen bringen if)ren �üf)rern eine 
gerabeau blinbe �rgebenf)eit entgegen, beren �rgebnis bann bie bei biefen 
immer mieber au beobad)tenbe 2rufrid)tung einer unumfd)ränften <Bemalt• 
f)errfd)aft ift. !rote bei allen !illefen, bei benen fofgerid)tiges 1)enfen nid)t in 
!Setrad)t fommt, fpieft aud) bei ben IDlaffen bie �inbilbungsfraft unb ber 
<finflufl uon �llufionen eine gro[le !Rolle. 2flles, was i�re lii)antajie erregen 
foU, muf3 fid) if)nen in beftimmten unb ffaren U)Hbern barftellen, benn bei 
if)rer geiftigen !Sefd}affenf)eit fönnen fie nur in U)Ubern benfen. 1)al)er uer• 
mögen aud) nur fofd)e �been IDlad)t auf fie ausauüben, bie eine gan3 einfad)e 
unb beftimmte <Beftaft annef)men. 

1)iefe fuq aufammengefaj3te 6d}Hb·erung ber �igentümlid)feiten ber 
IDlaffenfee(e war notmenbig, weil bas geiftige !illefen eines S)eeres nur uon 
il)ren aUgemeinen <Brunbbebingungen aus begriffen werben fann. �s wirb 
nun im folgenben bie !2lufga.be fein, bie befonberen IDlerfmafe ber <Bemein= 
famfeitsfee{e bes beutfd)en S)eeres uor b•em !IDeUfriege au umreij3en unb f)ier• 
bei feftaufteUen, worin fie fid} im einaefnen oon ber pfl)d)ologifd)er Sufalls• 
mengen unterfd)ieb. 

1)er erfte grunblegenbe Unterfd)ieb offenbart fid) bereits in ber 2rrt unb 
!illeife if)rer �ntftef)ung. 1)ie IDlaffenfeele eines S)eeres f)at il)ren Urfprung 
nid}t in bem aufälligen unb natürlid)en Sufammentreffen gemiffer allgemeiner 
ffiemütserregungen, fonbern ift bie fünftlid)e 6d)öpfung eines planoollen 
!IDiUens aur 1)urd)fül)rung eines beftimmten Smetfs. �f)re <fntftef)ung unb 
�rf)altung ift bemnad) of)ne !2lnmenbung uon Smang nid)t au benfen. 6ie 
bilbet fid} aud) nid)t piönlid) unter bem �influf3 rafd) auftretenber unb ebenfo 
fd)neU mieber uerfd)minbenber !Reiae, fonbern entmitfeft fid) organifd) aus unb 
mit ben Bebensbebingungen eines !Eolfes. 1)ie !Eorausfenung für jebes felb· 
ftänbige nationale Beben bilbet bie Unabf)ängigfeit unb ijreif)eit bes 6taates, 
fein Xlafein fo 3u geftalten, wie es für bas <Bebeil)en ber &efamtf)eit ber 
U)euölferung notmenbig ift. 1)er, wie jeber lnaturtrieb, im Unbemuj3ten ber 
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!l3off5feefe fd)fummernbe !ffiiUe 3ur Sefbftbe�auptung, beffen Stärte ftet5 uon 
bem &rabe be5 �d)bewußtfein5 bes !Bolfes ab�ängt, fäf3t ben �ampf für bie 
ijrei�eit unb bie �r�aftung ber fuUurellen &üter in ber Stunbe -ber &efa�r 
afs �öd)fte fittlid)e �ffid)t ber &efamt�eit erfd)einen. 1>ie !Borftellung �ieruon 
fül)rt aur 2!usprägung beftimmter grof3er �been, afs beren formgeworbener 
�n�aft ba5 S)eer aufaufoffen ift. 1>a lliefe �been einen Xeil ber <Beiftigfeit ber 
�ation überl)aupt ausmad)en, finb fie nid)t uon uorüberge�enber, flüd)tiger 
!Befd)affen�eit, fonbern �aben biefefbe fange 1>auer wie bas febenbige Sein bes 
!Boffes. 1>iefer Umftanb fowie bie mit ber �rfd)affung eines S)eeres ftets 
uerbunbene 2!bfid)t, il)m eine möglid)ft fange Eebensbauer au geben, bewirten, 
baf3 ber militärifd)en !maffenfeefe uon uorn�erein ber (r:f)arafter ber !Be= 
ftänbigfeit an�aftet. 

!Bon bem !ffiefen ber !Beftänbigfeit ift b�er �attor ber Seit niemals au 
trennen. 2!us lliefem <Brunbe fpieft er aud) für bie !ffiirffamfeit ber !maffen• 
feefe eine gana befonbere !Rolle. �e länger fid) bie fie tragenben �been in 
einem S)eere auswirten fönnen, um fo beffer ift es für bie innere <Befd)foffen= 
l)eit unb bie feelifd)e !ffiiberftanb5fäl)igfeit bes QJanaen in ben Stürmen bes 
strieges. �n �reuf3en•1>eutfd)fanb bilbeten bie <Brunbgebanfen ber afi= 
gemeinen !ffiel)rpflid)t bas geiftige i}unbament bes S)eeres. !ffienn biefe aud) 
in ber i}ranaöfifd)en !Revolution entftanb unb in ber levee en masse il)ren 
erften formalen, wenn aud) unoollfommenen 2!usbrucr fanb, fo wurbe fie bod) 
in 1>eutfd)fanll am grünblid)ften erfaf3t unb, nad) Umwanbfung bes friberi= 
aianifd)en Sölbnerl)eeres in ein !Bolfsl)eer, uom �al)re 1813 ab am planmäßig= 
ften burd)gefül)rt. ijür bie !tntwicffung lles S)eeres war es uon grof3er !Be= 
beutung, baß ber 2!usbau ber allgemeinen !ffiel)rpflid)t weber burd) auf3en= 
nod) burd) innenpolitifd)e !tinwirfungen unterbrod)en wurbe, fonbern in 
rul)igem unb ftetigem ijluf3 blieb. 1>er fur0e �rieg uon 1866 ift uon biefem 
Stanbpunft aus nur als uerftärfter 2!ntrieb im Sinne bes Sufammenfd)luffes 
au werten. 1>as S)eer wud)s im .l:!aufe bes 19. �a�r�unberts, entfpred)enb ber 
fortfd)reitenben !tinigung ber lleutfd)en Stämme, 3U einem <Banaen aufammen, 
fo baf3 es fd)Hef3Hd) trot ber bunbesftaatlid)en <Bfieberung bes !Reid)es für ben 
striegsfall eine pftJdjofogifd)e !tinl)eit unter bem DberbefeiJf be5 �aifers bilbete. 

über ein �al)r�unbert �atte 1>eutfd)lanb' affo uor !Beginn bes !ffiefttrieges 
Seit gel)abt, um feine !ffie�rmad)t burd) ben !tinfluf3 grof3er <Bemeinfd)aftsibeen 
innerfid) unb äuf3erfid) 0u feftigen. �n biefem 0eitfid)en !Borfprung fag ein 
wefentlid)er !Borteif gegenüber ben S)auptgegnern bes !ffieftfrieges. �n ijranf= 
retd) �errfd)te 0war bis 1870 aud) bie aUgemeine !ffie�rpflid)t, aber nur bem 
!namen nad). 1>enn tatfäd)fid) ent0ogen fiel) i�r burd) bie !mögfid)feit fäuffid)er 
SteUuertretung�en bis ba�in weite !Bürgerfreife. �od) im 1>eutfd)•ijran0öfifd)en 
�riege famen auf ein �ontingent uon 75 000 !mann nid)t weniger als 
42 000 Stellvertretungen. !nad) bem !Berfuft bes Sl'rieges wurbe bann bas 
!l3erfäumte allerbings mit größter Xatfraft nad)gel)oU. !Bon allen !mäd)ten 
l)atte ijranfreid) feine !Bolfsfraft am meiften für ben Sl'riegsfall ausgefd)öpft. 
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.f)ierburd) war es il)m gelungen, ein .f)eer au fd)affen, bas bem bes 68 �U· 
Honen ftarfen beutfd)en !ßolfes aal)fenmäflig überfegen war. !Rufllanb fül)rte 
bie aUg�emeine !lßel)rpffid)t im �al)re 187 4 ein, �tafien folgte ein �al)r fpäter. 
�n <fngfanb awang befanntfid) erft bie !not bes !lßeftfrieges aur 2!nnal)me ber 
aUgemeinen !lßel)rpffid)t, unb· awar nur für bie 1)auer be5 striege5. 

2. 1>er Jn�alf ber 21laffenfeele bes fjeeres. 

1)ie groflen feitenben �been unb übeqeugung·en, bie bie �runbfage für 
bie Cßemeinfamfeitsfeele be5 .f)eere5 bifben, finb abl)ängig von ben aUgemeinen 
<il)arafteretgenfd)aften be5 lnolfe5 unb ben befonberen poritifcf)en !Berl)ältniffen 
be5 .ßanbe5. 1)en !Borrang nel)men ftet5 bie blutmäflig bebingten <il)arafter• 
anlagen ein. 1)enn fie finb ber !näl)rboben für bie bie 2!Ugemeinl)eit burd)• 
bringenben unb bewegenben Cßefül)le unb Cßebanfen. 2!us il)nen ergeben fid) 
bie lnorfteUungen von ber !Bebeutung unb ben 2!ufgaben bes etg·enen lnolf5• 
tum5 unb ber 1)rang, bie 1)afeinMnfprüd)e ben anberen �äd)ten gegenüber 
au bel)aupten. 1)ie politifd)e .ßage eines Banbe5 fd)afft bie jeweiligen .Su• 
ftanb5bebingungen, bie ba5 !IDoUen ber �affe immer in eine beftimmte !Rid.J• 
tung brängen. 

So fpielte in i)=ranfreid) ftet5 ber !Rul)m b�er !nation fowie ber Cßebanfe, 
av.m stampf für bie �reil)eit unb bie .Sivilifation berufen au fein, eine grofle 
!RoUe. 2!fs i)=olge bes ftarf militärifd) gefärbten unb angriffsluftig ein• 
gefteUten lnolfsgeiftes wurbe bie <frfüUung biefer 2!ufgabe niemals anbers 
als Sßflid)t offenfiver friegerifd)er !Betätigung aufgefaf3t. 1)er Urfprung ber 
au5 ber 1)emütigung von 1870/71 unb bem lnerluft <flfaf3•ßotl)ringens er• 
toad)fenen !Reoand)eibee fag in bem au5geprägten !nationalftola ber !Bevölfe• 
rung begrünbet, bem bas unerträglid)e !8ewuf3tfein einer !nieberlage au einer 
QueUe neuen striegs• unb Siege5willens rourbe. 

ffiana anbere lnerl)ältniffe liegen in Sowjetruf3lanb vor. 1)ort wirb bas 
.f)eer von ber �bee bes stommunismus getragen. 2!us bem ffilauben an il)re 
!lßal)rl)eit foU es bie übeqeugung oon ber fittlid)en !Bered)tigung ber bolfd)ewi• 
ftifd)en !Regierungs• unb !IDirtfd)aft5form l)erleiten unb bie !lßeltrevolution als 
moralifd)e !notwenbigfeit betrad)ten, um bie �enfd)l)eit von ben i)=effeln bes 
stapitali5mus au befreien. 1)a ber ffieift eines .f)eeres immer von bem Dffiaier• 
forp5 entfd)eibenb beeinfluf3t wirb, ift es nur folg·erid)tig, bafl bie stom• 
manheure eine planmäflige Sd)ulung in ber fommuniftifd)en ffiebanfenroert 
erl)alten unb il)r <frfaa aus ftäbtifd)en unb fänblid)en 2frbeiterfreifen an• 
geftrebt wirb. Solange bie politifd)e 2fusbHbung ber i)=ül)rer nod) nid)t ge• 
nügenb gefeftigt war, ftanb·en il)nen als Xeill)aber ber stommanbogemaU fom• 
muniftifd)e Sßarteifunftionäre unter ber !Beaeid)nung politifd)e stommiffare aur 
Seite. 1)er Sinn biefer <finrid)tung entfprang bemnad) ber Sorge um bie 
2!ufred)terl)altung ber feelifd)en <finl)eitlid)feit bes .f)eeres. !IDie in bem gan• 
aen Sowjetft;Jftem werben aud) in ller ruffifd)en !IDel)rmad)t bie ffiefene ber 
�affenpft;Jd)ologie auf bas genauefte berütffid)tigt. 1)urd) eine äuf3erft ge· 
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fd)icfte �ropaganba �ält man bie <Befü�[e ber rolaffen baburd) in ftänbiger 
!Bewegung, baß man i�ren &rauben unb i�re 6e�nfüd)te ftets neuen 3ielen 
aulenft. i)iefe �ropaganba erftrecft fiel) aud) auf ben einaefnen 6olbaten, ber 
in Unterrid)tsfurfen au einem bewußten stämpfer für bie fommuniftifd)e �e�re 
eraogen mirb-. 

i)ie leitenben �been, in benen bie feeHfd)e ttin�eit bes beutfd)en Sjeeres 
t�ren 2fusbrucf fanb, fpiegeln fiel) am ffarften in ben ffirunbgebanfen ber aU· 
gemeinen !IDe�rpflid)t wiber. i)iefe fonnten nur au einer lebenbigen !IDirf• 
Hd)feit werben, weH fie ber eigenartigen �roblematif bes beutfd)en ffieiftes 
angepaßt wurben. i)er weitgefpannte !Ra�men beutfd)er ffieiftigfett ent�ärt 
neben einer unenbfid)en �üUe großartiger ffieftartungsfräfte aud) eine 2fnaa�l 
uon rolängefn unb !IDiberfprüd)en, bie bas beutfd)e !IDefen in ber !illert fo 
fd)wer uerftänbfid) mad)en. !non t�nen foUen in biefem 3ufammen�ange{ nur 
bie aus bem Streben nad) UnenbHd)feit geborenen !l3orfteUungen eines Sjuma= 
nitätsibeals unb eines !IDertgemiffe.ns erwä�nt werben. Sjanb in Sjanb l)iermit 
gef)t ein fd)wad) ausgebifbetes !l3ortsbewußtfein unb eine ausgefprod)ene poli· 
tifd)e rolinberbegabung., bie ben !Blicf für ben eigenen nationalen !l3orteU 
trübt unb bas !IDof)l ber anberen !l3öffer �äufig für wid)tiger als bas eigene 
f)äU. i)iefe ungfücflid)e !l3eranlagung wirb nod) ergänat burd) bie Unfäf)igfett, 
fiel) in bas rücffid)tslos amecfbetonte pofitifd)e i)enfen anberer !l3ö(fer f)inein• 
auoerfeßen unb überf)aupt beren !IDefen au erfaffen. 2fus biefen <r�arafter• 
eigenfd)aften erflärt es fiel), baß bas !l3olf als <Befamt�eit jebe !.netgung aum 
2!ngriffsfrieg uermiffen läf3t unb fef)r an ben 6egnung.en bes �riebens �ängt. 
i)as ift eine Xatfad)e, bie um fo merfwürbiger erfd)eint, als ber etnaelne 
i)eutfd)e eine �eruorragenbe folbatifd)e �egabung befißt. i)iefe fd)uf bie !l3or• 
ausfeßungen bafür, baß bas beutfd)e Sjeer troß aller in ber !l3olfsmaffe 
Hegenben Sjemmungen au einem Shiegswerfaeug uon �öd)fter !l3oUenbung 
gemad)t werben fonnte. �ei ber friebliebenben inneren ttinfteUung ber <Be· 
famt�eit ber lßeuölferung fonnie bie aUgemeine !IDe�rpflid)t nur im 6inne 
bes !l3erteiblgungsgebanfens begrünbet werben. 6d)arn�orft prägte ben 6aß, 
baß jeber i)eutfd)e ber geborene !l3etteibiger feines !l3aterfanbes fei. !.nur wenn 
an biefem ffirunbgebanfen feftgef)alten wurbe, war im striegsfaU mit bem 
ttinuerftänbnis ber ganaen !.natton au red)nen, nur bann fonnie ber �ampf 
mit ber uoUen !IDirfung ber !l3oltsfraft gefüf)rt werben. �efannt ift, mit 
weld)er pft)d)ologifd)en roleifterfd)aft !8ismarcf ben i)eutfd)·�ranaöfifd)en �rieg 
baburd) eröffnete, baß er �'ranfreid) in ben 2!ugen ber !illert bie moralifd) 
belaftenbe !Rolle bes 2!ngreifers aufd)ob. i)er in ber aUgemeinen !IDef)rpflid)t 
liegenbe !l3erteibigungsgebanfe mu[3te nod) in bemfelben rola[3e an 6türfe 
gewinnen, in bem nad) ber beutfd)en <tinigung pofitioe aufjenpolitifd)e strieg5• 
aiele fef)Uen unb es nur nod) auf bie <trf)altung unb 6id)erung be:; <Be• 
wonnenen antam. �ismarcf:; 2!f)nung, baf3 i)eutfd)lanb nod) einmal um feinen 
!8eftanb werbe tämpfen müffen, legte fiel) in ben �af)ren uor bem !IDeltfriege 
mit immer aunef)menber ffiemij3f)eit wie ein 2!lpbrucf auf bie öffentlid)feit. 
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2!us bem merteibigungsgebanfen ift benn aucf) nicf)t aum wenigften bie ge� 
waftige S'rriegsbegeifterung bes �al)res 1914 unb bie groj3artige .f)artung bes 
.f)eeres auf ben Scf)facf)tfelbern au erffären. 1)eutfcf)fanb fül)Ue ficf) verraten 
unb I)eimtücfifcf) überfallen. meim ffeinbe fag nacf) ber übereinftimmenben 
2!nficf)t aller bie geiftige Url)eberfcf)aft bes lrrieges. 1)ie pft)c{Jo{ogifcf)en mor� 
ausfeaungen aur metätigung ber aUgemeinen !ffiel)rpfHcf)t wa·ren bamit erfüllt. 
Sie bifbeten mit bem Sinn unb Swecf bes Sfrieges eine volle .f)armonie. 

1)as merteibigungsprinaip war aber nur ein Xeif ber in ber aUgemeinen 
®el)rpfficf)t entl)artenen a3runbanfcf)auungen. 1)eren Scf)werpunft fag im rein 
�tl)ifcf)en. �r I)atte ficf) aus ber �rfenntnis entwicfeft, baj3 über ben �er� 
fönficf)feitswert bes einaefnen !menfcf)en bie .ßebensnotwenbigteiten bes Staates 
unb bes mortes ftiinben. mon I)ier aus wurbe bie Dpferbereitfd)aft bes ein• 
aefnen für bie �I)re unb ffreil)eit ber mation a{s ein a3ebot fittlicf)er �ffid)t 
aufgefaj3t. 1)ie fittricf) begrünbete ®el)rpffid)t war ein gernartiger &ebanfe, 
ber baau fül)rte, baj3 ber mürger im Staate nicf)t eine feine ffreil)eit be• 
brücfenbe Swangseinricf)tung erbficfte, fonbern il)n afs ®efen I)öl)erer Drb· 
nung begriff unb ficf) feiner a{s 2!usbrucfsform bes .ßebenswiUens feines mortes 
unb a{s .f)ort feiner Sfurtur bewuj3t wurbe. 1)er &ebanfe, in ber Stunbe ber 
a3efal)r für bas materfanb fein .�:!eben einfeßen au müffen, war 2!Ugemeingut 
bes ftaatsbürgerfid)en 1)enfens geworben. 1)ie im Sittnd)en berul)enbe Staats• 
gefinnung war bal)er aud) bas fecHfd)e .ßeitmotiv bes .f)eeres. Sie verbanb fid} 
mit ber �bee bes S'raifertums au einer untrennbaren morfteUung. iler &rauben 
an bie !monard)ie - in �al)rl)unberten organifd) gewad)fen - bifbete bas be• 
fonbete Sfennaeid)en ber !maffenfeefe bes .f)eeres ber mortriegsaeit. DI)ne il)n 
fann beffen ®efen überl)aupt nid)t ricf)tig verftanben werben. ilie �erfon 
bes Sfaifers erfd)ien afs mertörperung ber !mad)t unb bes !llnfel)ens bes 
!Reicf)es, afs St)mbol bes ®iUens ber morfsgemeinfd)aft. �r war ber aller= 
I)öcf)fte Sfriegsf)err, in bem bie Xruppe einen ber il)rigen erbficfte, unb in bem 
fie ficf) fefbft el)rte. iler Solbat trug bes "Sfönigs !Rocf" unb erl)iert burcf) 
biefes mewuj3tfein eine Steigerung feines perfönHcf)en !ffiertgefül)fs. mon 
bem monarcf)ifd)en a3ebanfen ging eine auj3erorbentncf)e morafifd)e Straft aus, 
er bifbete red)t eigentlicf) ben Sfitt, ber bie aal)Hofen a3Heber bes .f)eeres au 
einem &anaen verbanb. 1Hefe feefifd)e straftausftraf)fung ift ot,me weiteres 
erffärfid), wenn man bebentt, baj3 jebes .f)eer nacf) ber fid)tbaren merwirf= 
Hcf)ung ber feine innere �inl)eit begrünbenben �been in ber a3eftart bes I)öd)• 
ften ffül)rers verfangt. iliefes mebürfnis beftel)t in ben mobernen morts· 
I)eeren ebenfo wie in frül)eren Seiten, nur mit bem Unterfcf)ieb, baj3 ber ba• 
mafs bas .f)eer formenbe unb geftartenbe perfönlid)e Q;inffuj3 bes ffefbl)errn ficf) 
mel)r aum !llusbrucfsmitte( bes nationalen a3efamtbewuj3tfeins abgewanbert 
l)at unb aucf) fo empfunben wirb. 2!us biefem a3runbe ift es vorteHI)aft für 
bie feefifd)en &runbfagen eines .f)eeres, wenn ber Xräger ber f)öd)ften mili• 
tärifcf)en stommanbogewaft gfeid)aetttg bas 6taatsoberl)aupt ift. �m ileut= 
fd)en !Reid)e ift aud; nad) Q;infül)rung ber republifanifd)en merfaffung an 
biefem bewäl)rten &runbfaß feftgel)arten worben: ber !Relcf)spräfibent 1ft au• 
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gfeid) Oberbefe�{5�aber ber !ille�rmad)t. i'hl5 beutfd)e .f)eer vor bem m3e{t• 
friege bifbete äußernd) allerbings feine gefd)loffene �in�eit, fonbern war ent• 
fpred)enb ber CBUeberung bes !Reid)es ein �unbe5�eer. �n ben .f)änben ber 
�unbesfürften rul)te im ffrieben mit größeren ober ffeineren �infd)ränfungen 
ber Oberbefe�f über bie stontingente i�rer ßanbe5tinber. !Bom 6tanbpuntt 
ber feeUfd)en �in�eit war biefer Umftanb jebod) ebenfo bebeutung5fos wie 
für ben monard)ifd)en CBebanfen an fid). !Hefer war tro!3 feiner örtfid)en 
CBebunbenl)eiten im stern überaU berfefbe unb vedörperte, im gan3en gefe�en, 
ein ein�eitUd)e5 �rin3ip, baß feinen 2!usbruct in bem !illa�lfprud) fanb: rom 

&ott für stönig unb !Baterfanb. 

3. lltaffenfeele unb lfinjelmenfd.J im f)eere. 

1)urd) bie inneren �eaie�ungen bes etnaefnen 6o(baten 3u ber mUi• 
tärifd)en CBemeinf,amteitsfeefe unterfd)ei·boen fid) bie .f)eere g:runbfeg·enb von 
ben allgemeinen, natürHd) entfte�enben ,8ufallsmengen. !illäf)renb bei btefen, 
wie bereit5 erwäf)nt, bas �ewußtfein ber eigenen �nbivibuaUtät fd)winbet unb 
in ber rolaffenfeefe aufgef)t, uerfangt ber �eruf bes 6ofbaten 6elbftänbigfeit 
im 1)enfen unb .f)anbeln fogar bei l)öd)fter ßebensgefaf)r fowie ein gefteigertes 
�erfönUd)feitsbewuf3tfein mit bem CBefüf)l voller !Berantwortung für fein Xun 
unb ßaffen. Diefe �eibe�aUung ber �erfönrid)feitswerte bes ein3efnen füf)rt 
au einer �efd)affenl)eit ber militärifd)en rolaffenfeele, bie nur il)r eigentümfid) 
ift. 6ie verfangt, baf3 jeber .f)eeresangel)örige 3um überaeugten Xräger ber 
grof3en ßeitgebanfen wirb, au beren Durd)füf)rung bas .f)eer gefd)affen ift. 
6ie tritt nid)t in ber fform eines gan3 neuen CBebUbes an bie 6telle bes 
�d)bewußtfeins ber �inaefperfönfid)feiten, fonbern es f)aften if)r biefelben 
rolertmale an wie biefen. Die pft)d)o{ogifd)e �inf)eit bes .f)eeres äuf3ert fid) 
a[fo nid)t in ber 2!uff)ebung ber <r�araftereigenfd)aften bes einaernen 6ol• 
baten, afs vielmel)r in beren .Bufammenfaffung au einem CBanaen unb als 
ff'olge bavon in ber �r�ö�ung il)rer !illirffamfeit. Das in ber militärifd)en 
rolaffenfeefe entf)altene &efet3 ber 6teigerung bewirft, baf3 bie roloraf, bie 
Opferbereitfd)aft, ber stampfwille unb bie. !Baterfanbsfiebe, fur3um alle folbati• 
fd)en Xugenben ber CBefamtf)eit au einer viel grof3artigeren 2!usprägung unb 
!BoUenbung gefangen als in bem einaefnen .fjeeresangef)örigen. Das .fjeer 
als pft)d)ologifd)e rolenge ift uon l)öd)fter �ewuf3tf)eit feiner felbft erfüllt unb 
l)at gana flare !Borftellungen von feinen 2!ufgaben unb �flid)ten fowie ben 
!DUttefn aur �rreid)ung feines ,8wectes. 

1)as �eftel)en einer pft)d)ologifd)en &emeinfd)aft, wie fie bas .fjeer bar• 
fteUt, ift aber nur mögfid), wenn bie feine &efamtf)eit bUbenben �erfonen in 
Weiteftem Umfange gfeid)artig'e <rf)maftermerfmale aufweifen. 1)iefe &leid)• 
mad)ung ift jebod) niemals bie iYolge eines von felbft entftel)enben, natürfid)en 
!Borgangs, fonhern immer bas �rgebnis einer awelfbetonten �raie�ung unb 
ber 2!ufrid)tung einer gana beftimmten 2!rt von 1)ifaipfin, auf beren �igenart 
Weiter unten näf)er eingegangen wer.ben foU. 

vtltttd)let, �te feelljd)en .Rt1ifte bei:l beutjd)en �em�. 2 
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�m !Bedauf i)er ctraie�ung müffen bie 3um f)eer·es.bienft einge3og.enen 
jungen llnänner, bie aus allen beftef)enben foatafen 6d)id)ten unb �erufs• 
treifen ftammen, in beren Glefamt�eit fidJ alfo bie 6umme ber im !Bolf vor• 
f)anbenen <figenfd)aften bes <r�aratters unb Glemütes fowie bes !ffioUens, ber 
überaeugungen unb S)offnungen wiberfpiegert, eine gfeid)mäf3ig.e Umprägung 
bes <r�araftm> erfa�ren. 2!us1bem geifUgen �n�·alt bes SoLbatenturns ergibt fid) 
bie !notwenbigfeH, gan3 beftimmte Glrunbanfagen 3u entwidefn, anbere bafür 
wieber öU unterbrücten. 2rn erfter 6teüe fief)t bie ttraiefjung aur Opferbereit• 
fd)aft unb aum .\tampfwiUen. Xlenn Solbat fein, �eif3t .\tämpfer fein für feine 
�bee unter bem ctinfat bes .ßebens. Xler !!Bille aum stampf unb bie �ereit• 
fd)aft 3um Dpfer fann aber niemals of)ne <finfid)t in ben 6inn unb Swect bes 
stämpfens unb of,me !Beja{Jung ber bamit verfolgten Siefe entftef)en. Xla bas 
f)eer bem 6d)ut bes !Baterfanbes bienen foU, roirb bie gleid)aeitige ctrwectung 
ber !Baterfanbsfiebe aur unabweisbaren �flid)t. !Bon ben anberen mifitärifd)en 
�ugenben, bie ben <rf)arafter formen, ftef)en bie <ff)re, bie �reue unb ber 
Glef)orfam in vorberfter Einte. 

Xlie feefifd)e <finorbnung bes einaefnen in bie Glefamtf)eit ift erreid)t, wenn 
er eine ffare !BorfteUung von ber fofbatifd)en !Berufsibee gewonnen unb bie 
2!nfd)auungen unb Gleroof)nf)eiten ber 2!llgemeinf)eit au ben feinigen gemad)t 
f)at foroie von bem Glefüf)l famerabfd)aftnd)er Sugef)örigfeit au ben übrigen 
f)eeresangef)örig.en erfüllt ift. Xlie erfolgte Umgeftaltung bes inneren !!Befens 
färbt aud) auf bie äuf3ere S)altung bes 6ofbaten ab, auf feine 2!rt, fid) au 
geben unb au fpred)en. Xlurd) fie entftef)t ber �t)pus bes mifitärifd)en llnen• 
fd)en, ber in Xleutfd)lanb au fd)arfer 2!usprägung gelangt ift. 

ffreifid) gef)t bie <finfügung bes etnaefnen in bie Glemeinfamfeitsfeele nid)t 
of)ne innere !Reibungen unb strifen ab. Xlenn fie verfangt eine berouf3t burd)• 
gefüf)rte f)erabminberung unb 6d)wäd)ung ber �nbivibuaiität bes neu ein· 
tretenben !Refruten, um bie �eugung bes eigenen �d)s unter bie !notwenbig· 
feiten bes 6oftlatentums 3U er3roingen. llnit f)iffe ber <fntinbivibuaiifierung 
wirb bie 6eele bes Solbaten für bie grof3en Eeitgebanfen unb Glefü{Jle bes 
S)eeres aufnaf)mefäf)ig gemacf)t. Xlie mit biefem feeHfd)en !Borgang verbunbene 
strife muf3 jeber junge Solbat anfängiid) burd)mad)en. Xler eine erträgt fie 
Ieid)ter, ber anbere fd)werer. �{Jre S)eftigfeit ift ab�ängig von ber 6tärfe 
bes �erföniid)fettsbewuf3tfeins unb ber <fmpfinbiid)feit bes llnenfd)en ober aud) 
von bem llnaf3e feines !lBiberwiUens gegen bie <finrid)tung bes f)eeres als 
fofd)er unb bamit aufammenf)ängenb gegen ben militärifd)en Xlienft an fidJ. 
6ie wirb um fo fd)neller überwunben, je verftänbnisuoller ber 6ofbat von 
feinen !Borgefetten bef)anbeU roirb, unb je gröf3er bie Euft unb Eiebe ift, mit 
ber er feine �flid)ten erfüllt. 

Xler Swang, auf ber einen 6eite bie �nbivibuarttät bes Solbaten au be· 
fd)ränfen, auf ber anberen aber bie obenerroäf)nte !notwenbigfeit, feinen �er• 
fönlid)feitswert au erf)aften unb au ftärfen, mad)t bie mifitärifd)e <fraief)ung au 
einem päbagogijd)en �robfem erfter Drbnung. 6\e fief)t fid) vor bie unge{Jeuer 
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fd)wierige Uufgabe gefteUt, awei oöUig entgegengefe�te l.ßrinaipien gegen= 
einanher abauwägen, ausaugfeid)en unh au einem' <Banaen au oerbinhen. Sie 
rann nur au einem wirffid)en �rfofge füf)ren, wenn bas !illefen hes Sofbaten• 

· tums oon ben berufenen !Borgefe�ten mit !Berftanh unh Jjera ooll erfaf3t wirb. 
Uus ben bisf)erigen Uusfüf)rungen ergibt fid) affo, haf3 teifs hie unbe· 

wuf3t geftaltenhe Straft her IJJlaffenfeele bes Jjeeres, teils hie in if)rem Sinne 
wirfenhe �raief)ungsarbeit einen formenhen �influf3 auf hie �inaefperfönlid)• 
feiten baf)inge(Jenh ausübt, baf3 eine weitge(Jenbe übereinftimmung unh &leid)• 
artigfeit in i(Jrem <rl)arafterbilhe eintritt. 1)ie <Bemeinfamfeitsfeefe hes Jjeeres 
oerfeil)t hem Solbaten für ben Xeif feiner Zlnhioihuafität, ben er i(Jr aum Dpfer 
bringen mußte, neue !ßewuj3tfeinsinl)afte, nämfid) mifitärifd)es Sefbftgefüf)f 
unh Stanhesbewuj3tfein. 

!illie jeher �ntwicffungsoorgang, braud)t aud) hie feefifd)e Umformung 
bes IJJlenfd)en aum waf)r(Jaften Solbaten eine gewiffe .{3eit. �s Hegt im 
!illefen her <Bemeinfamfeitsibeen hes Jjeeres, haf3 fie nur allmäf)fid) oon hem 
IJJlenfd)en !Befi� ergreifen, bann aber mit um fo größerer IJJlad)t if)re J)err• 
fd)aft bef)aupten. 1)ie iYolge f)ieroon ift eine grof3e iYeftigfeit her mifitärifd)en 
IJJlaffenfeele, hie fie befäf)igt, allen erhenffid)en !Reiawirfungen gegenüber il)r 
!illefen unoeränhert au bef)aupten. Zlf)r allmäf)Hd)es !ffiidfamwerhen verfangt 
eine attioe 1)ienftaeit, heren 1)auer nid)t unter ein gewiffes IJJlaf3 f)erabfinfen 
harf, wenn hie mifitärifd)e �raie(Jung au einem befriehigenhen Ubfd)luj3 ge• 
brad)t werben foll. !mir fef)en alfo, baj3 her !ffiertfaftor her 3eit, her fd)on für 
bie �ntfte(Jung her IJJlaffenfeele bes Jjeeres eine groj3e !Rolle gefpieft (Jatte, oon 
nid)t minherer !Beheutung aud) für hie folhatifd)e �ntwicflung her �inaefper• 
fönfid)feit ift. Zirn beutfd)en Jjeere hauerte hie 1)ienftaett bei ber Zlnfanterie 
awei Zlaf)re, bei ben berittenen Xruppen fogar brei Zlal)re. Sie genügte ooll• 
ftänhig, um hen einaefnen IJJlann au einem vollenbeten Solbaten au mad)en. 
1)ie im inaftioen 1)ienftoerl)ärtnis ftel)enben !ffiel)rmad)tsangel)örigen wurhen 
au mef)reren Übungen eingeaogen. 1)eren !illert fag nid)t nur auf hem <Bebiete 
ber rein mUitärifd)en UusbUhung, fonhern oor allem im l.ßftJd)ofogifd)en, wetf 
llas !illiehererfeben her folbatifd)en Suftanhsbehingungen mit einem gfeid)• 
aeitigen !illieberauffeben her �rinnerung an hie <Befül)fswerte bes Sofbaten• 
tums oerbunben war. Jjierburd) wurbe bie !illirffamfeit ber IJJlaffenfeele bes 
J)eeres wad)erf)aUen. 

4. 1He .!tabtfion im fjeere. 

1)er für bas Sein bes Sjeeres fo bebeutfame !Begriff ber Seit finbet in ber 
mifitärifd)en Xrabition eine Ubwanhfung eigner· Urt. Sie erwäd)ft aus bem 
menfd)Ud)en �rinnerungsoermögen unb erftrecft fid) auf bie gefd)id)Hid)en 
Xaten unb .ßeiftungen .bes Sjeeres unb feiner ijül)rer in Sfrieg unh ijrieben. 
1)ie äuj3erUd)e Sfenntnis gefd)id)tlid)er !Borgänge unh l,ßerfonen beheutet an 
fid) aber nod) nid)ts, benn bas !illefen ber Xrabition Hegt im <Beiftigen unb 
<Befül)fsmäßigen. �s äußert fid) in ber inneren !Berbunbenf)eit mtt her !Ber• 
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gangenf)eit. !man rann es nid)t in fontrete !fierte faffen, fonbern mufj es 
feelifd) erleben. 1He mHitärifd)e Xrabition umfaf3t ben 6d)at3 an <Bebanfen 
unb �rfaf)rungen früf)erer <Benerationen auf allen alebieten bes 6olbaten• 
tums, ber aum !ffiegweifer unb !maf3ftabe bes eigenen !ffiertedebens ber 
Xruppe wirb. 6ie ift bie 2!nerfennung unb �f)rfurd)t oor ber �ergangenf)eit 
unb ber !ffiunfd), es ben �ätern gleid)autun. Wur in biefem 6inne aufgefaf3t, 
wirb fie au einer moralifd)en 2!ufgabe für bas ,S)eer unb erf)äU bie �igen• 
·fd)aften einer feeHfd)en !m·ad)t. 

!Die eigentümlid)en !merfmafe ber &emeinfamfeitsfeefe bes ,S)eeres, afs 
bie wir bie lange l!ebensbauer ber fie begrünbenben �been unb bie �eftänbig• 
feit unb' ß=eftigfeit ber fie trag.enben ffi'efüf)fe fennengelernt f)�aben, füf)·ren 
baau, baf3 in ber Xruppe bie 2!nf)ängfid)feit an bie überfommene Orbnung 
immer ftarf ausgeprägt ift. !Diefe Weigung finbet eine weitere 6tüte in ber 
Xatfad)e, baf3 bie �ergangenl)eit allein ber l,ßrüfftein für bie !Rid)tigfeit unb 
,Swe!fmäf3igfeit ber beftef)enben <Brunbfäße unb <tinrid)tungen ift, wäf)renb 
jebe Weuerung afs 2lbfef)r von 2Htbewäf)rtem empfunben wirb, gfeid)fam als 
ein Sprung ins !Dunffe, beffen volle Xragweite fid) f)äufig erft im näd)ften 
Sl:riege auswirten fann. �ebes ungewiffe ,S)erumtaften unb jebe Unfid)erl)eit 
wiberftrebt aber bem feftgegrünbeten !ffiefen bes 6ofbatentums. 

!Die fonfervatio eingeftellte Cßrunbeinftellung ber ,S)eere fd)afft für bie 
�flege her Xr·abition gan3 befonbers günftige lß·ebingungen. 1leren lebenbige 
straft formt bie 6itten unb Cßebräud)e unb bHbet beftimmte 2lnfd)auungen unb 
Umgangsformen aus. �or allem reiftet fie bei ber militärifd)en 2rusbifbung 
unb �rafel)ung auf3erorbentfid) wertvolle !Dienfte. !Der !Refrut ·erf)ärt feid)ter 
unb fd)neUer eine rid)tige �orftellung von feinen 2lufgaben unb benen ber 
2rllgemeinl)eit, wenn er in eine Cßemeinfd)aft eintritt, in ber alle auf if)n ein• 
wirfenben �inbrü!fe bas unoerrü!fbare unb unantaftbare �rgebnis einer ge• 
fd)id)tnd) geworbenen �ntwi!ffung finb. �r wirb fid) bann bafb in feiner 
neuen Umgebung. aured)tfinb�en unb eine Cßefüf)fseinftellung, gewinnen, bie il)n 
befäf)igt, bie feefifd)en .f)emmungen, bie fein 2lufgef)en in ber Cßefamtl)eit 
erfd)weren, au überwinben. !Die Xrabition beförbert in if)m bas �eftreben, 
es ben älteren Sl:ameraben gfeid)outun, um möglid)ft balb als voUfommener 
6ofbat au erfd)einen. !Durd) bie 2rusföfung berartiger !ffiiUensbeftrebungen 
b�es einaefnen unb beren �ntwicflung nad) einer beftimmten !Rid)tung trägt bie 
Xrabition aur ,Jufammenfd)weifiung bes Cßefamtorganismus bes .f)·eeres im 
6inne einer feefifd)en �inf)eit bei. 

2rllerbings bürfen im .sjeere niemals bie Cßefaf)ren überfef)en werben, bie 
fid) aus einer falfd) oerftanbenen Xrabitlon ergeben. 6ie treten ein, wenn 
ber ffieift nur rü!fwärts gerid)tet ift, unb über ber 2lufred)terf)artung her Xra• 
bition bie (ebenbigen i,Yragen ber &egemuart vergeffen werben. 6obafb, bas 
gefd)ief)t, oerfiegt ber 6trom bes geiftigen ßebens. �s tritt eine �erfnöd)e• 
rung unb �rftarrung bes Cßanaen ein, bie il)re �rfüUung nur in äufierlid)em 
i,Yormafismus fief)t. 
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!Die �riegs• unb S)eeresgefd)id)te !Deutfd)lanbs war ber �rfd)affung unb 
Q:rl)altung einer lebenbigen Xrabition befonbers günftig. �l)te I!Cnfänge reid)ten 
bis auf bie 3eit bes <Broflen sturfürften aurülf. �l)re mad)tooUe �ntfartung 
febte bann auf ben 6d)lad)tfelbern ffriebrid)s be.s <Broßen ein. !Die unfterb· 
Ud)en Xaten bes �önigs unb feines S)eeres verfiel)en il)r eine fold)e �raft, 
baß O:inrid)tungen, 2l:nfd)auungen, ja felbft SUusbrülfe aus jenen Xagen in 
S)eerestreifen bis in ben !ffie(tfrieg fortlebten. ffür bie O:ntroilflung ber Xra• 
bition war es von großer !ffiid)tig:feit, baß bie Umroanblung b•es alten 6ölbnet= 
l)eeres in bas !Uolfsl)eer ber aUgemeinen !ffief)tpflid)t unter bem �eftef)en• . 
bleiben ber 6taatsform auf gefeblid)em !ffiege erfolgte. 6o rourbe ein gemalt• 
famer �rud) mit ber !Uergangenf)eit vermieben, rote er als ffolge eines reoo• 
lutionären Umfturaes leid)t f)ätte eintreten fönnen. !Durd) bte organifd)e O:nt• 
roilflung bes !Uoltsf)eeres rourbe bie Xrabition nid)t nur nid)t unterbrod)en, 
fonbern fie erf)iert fogar eine befonbere Sßflanaftätte in bem neuen S)eere burd} 
bas Offiaiertorps, bas mitübernommen rourbe. O:in großer !UorteU war es 
ferner, baß bas !Uortsl)eer gletd)aeitig mit feiner <Brünbung in ben ffreif)eits= 
friegen feine ffeuerprobe au beftel)en l)atte unb ber strieg mit ber Sertrüm= 
merung ber napoleonifd)en S)errfd)aft als gewaltiger 6ieg bes neuen 6t)ftems 
abfd)loß. !Die f)iervon ausgel)enbe 6tärfung bes Xrabitionsgebanfens trug 
il)re ffrüd)te in ben folgenben poHtifd) fo bewegten �al)raef)nten ber meaftton, 
in roe{djen bas preufiifd)e S)eer aroar in feinem friegerifd)en msert infolge ber 
!Uednöd)erung bes ffrieb·ensbienftes aurülfging, aber niemals in feiner !Difai= 
plin roanfenb rourbe. O:s blieb ein völlig fid)erer roladjtfaftor in ber S)anb 
ber �rone. �Reue, großartige 2!ntriebe erf)ieft bie Xrabition bann burd) bie in 
if)rer 2!rt ein3ig baftef)enben O:inigungsfriege. �n bem S)eere ber !Uorfriegs= 
aeit lebten unb webten bie O:rinnerungen an bie große .Seit von 1870/71. 6ie 
l)atten in gleid)er !ffieife bas ftrategifd)e rote tattifd)e !Denfen unb bie !Uor= 
fteUungen von ben fittfid)en 2t:ufg.aben unb friegerifd)en Xugenben bes mober• 
nen 6ofb·aten beeinfluf3t. 

!Die aus bert Duellen ber Xrabition entfpringenben feeUfd)en �räfte waren 
im beutfd)en S)eere ffar ertannt unb berouflt unter einf)eitfid)er Sufammen= 
faffung in ben !Dienft ber O:raief)ung ber Xruppe au einer gerneinfamen !Berufs= 
etf)if gefteut roorben. O:in rollttel f)ierau bilbete ber !Dienftunterrid)t, bei bem 
im !Raf)men ber vaterlänbifd)en <Befd)id)te bie �riegstaten ber einaetnen !Uer= 
bättbe eine befonbere lßerüdfid)tigung erfuf)ren. !Die IR•amen ber 6d)lad)ten 
rourben auf metallenen !Ringen an ben ffaf)nenftangen ber !Regimenter ein= 
graoiert. fferner erinnerte if)re 2l:nbringung auf ben �afernenfluren unb in 
ben 6tuben ben Solbaten bauernb an bie ruf)mreid)e !Uergangenf)eit feines 
Xruppentetrs. �eber !Uerbanb f)atte feine beftimmten 6d)lad)tentage, beren 
aUjäf)rlid) in fieiern aller 21rt gebad)t rourbe. !Das 2!nbenfen an bie be= 
rüf)mten ffüf)rer bes S)eeres rourbe baburd) road) erf)arten, baf3 bie !Regimenter 
nad) il)nen if)re snamen erf)ierten. !Dann gab es nod) eine fiüUe uon 2t:baeid)en 
an ben Uniformen foroie eine grof3e, 2t:naaf)l von trabitioneUen O:inrid)tungen 
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innerl)alb ber XruppenteHe, auf bie im ein3elnen l)ier nid)t näl)er eingegangen 
werben fann. 

2lbfd)Hef3enb fann gefagt werben, baß bas beutfd)e .f)eer wie ein mäd)tiger 
�aum auf bem fraftfpenbenben �oben einer ftof3en Xrabition l)erangeroad)fen 
war. 2lus if)r fd)öpfte es bie febenbige straft feines !illertberouf3tfeins unb 
übertrug fie auf alle feine &Heber. 

5. Da!i nteng'enmad)fbewubffein im f)eere. 

<tine <tigenfd)aft, in ber fid) ber Q:l)arafter ber �affenfeele bes S)eeres 
nid)t oon ber einer pfl)d)ofogifd)en Sufallsmenge unterfd)eibet, ift bas �erount• 
fein oon b�er �ad)t ber �enge. <ts entftel)t baburd), baf3 ber einaelne als 
�eftanbteif ber !maffe oon fid) fefbft unb il)r afs fold)er bas <Befül)l einer un• 
überroinb!id)en straft befommt. <Benau basfelbe ift bei bem Solbaten ber 
�all. !Das �erouf3tfein oon ber �ad)t ber ,Bal)l im eigentnd) mHHärifd)en 
Sinne ift an oerg,leid)enbe !ßorftellungen mit ber Stärte bes <Begners ge• 
bunben. Seine <Brunblagen bifben a[fo bie S)eeresftärfen ber oerfd)iebenen 
l:!änber, bie als �einbe in einem striege in �etrad)t fommen. Die 3al)len• 
mäfjige überlegenl),eit wirft fiel) als Sid)erf)�eitsfaftor unb �erul)igungselement 
aus. Die <trtenntnis f)ieroon fteigert bas !ßertrauen auf b�ie eigene straft, 
biefes rotellerum bie l:!uft aum stämpfen unb ben !illiUen aum Siege. Daburd), 
baf3 ber ein3efne eine Steigerung aller if)m aner3ogenen unb angeborenen 
mifitärifd)en �äl)igfeiten erl)äft, wirb bas !mengenmad)tberoufjtfein im S)eere 
3U einem l)od)bebeutfamen �aftor feines friegerifd)en !illertes. 2lud) aus 
biefem pftJdJologifd)en <Brunbe war es oon jef)er bas �eftreben ber �elbl)emm, 
il)re S)eere fo ftarf wie mögfid) 3u mad)en unb an ben entfd)eibenben �untten 
ber Sd)fad)t eine überlegenl)eit l)er3uftellen. <tin .f)eer, bas ge3roungen ift, 
mit offenfid)tlid)er Unterlegenl)eit einen strieg au eröffnen, befinbet fid) oon 
oornl)erein moraHfd) im Wad)teif. Das mangefnbe ,Butrauen 3u ber eigenen 
straft füf)rt 3U einer !Reil)e feelifd)er S)emmungsoorgänge, bie fid) oor allem 
in einer !ßerminberung ber stampfenerg,ie unb in b'er Sd)roäd)ung ber inneren 
!illiberftanbsfraft gegen bie auflöfenben <tinf!üffe bes strieges äufjern. S)ierauf 
ift es aud) aurüctaufül)ren, ba\3 unterlegene S)eere bei Wieberfagen leid)ter ben 
moralifd)en .f)aft verHeren als aal)fenmäf3ig ftärfere. Xatfäd)Hd) finb aud) bie 
2lusfid)ten, eine !ill�enbung ber l:!ag'e l)erbei3ufüf)ren, für ein gefd)fagenes, 
fd)roäd)eres S)eer äuf3ert ungünftig,. Wur gatt3 wenigen �begnabeten ffelb· 
f)erren ift bas in ber striegsgefd)id)te gelungen. Die meiften finb an ber 
Sd)wierigfeit biefer 2lufgabe gefd)eitert. 

Die in bem !mengenmad)tberouf3tfein entl)artenen Xriebfräfte brängen 
ftets in ber !illeife au einer aftioen �etätigung, bafj bie �affen bas �eftreben 
f)aben, fid) 3u oereinig,en, um fid) an if)rem eigenen 2lnblict au begeiftern unb 
bas oon il)nen ausftral)fenbe straftgefüf)l auf fid) felbft unb anbere wirten au 
laffen. �an fann biefe Weigung befonbers in ber l)eutigen Seit an ben aaf)l· 
lofen Umaügen unb Sufammentreffen ber !illel)rverbänbe unb ber politifd)en 
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�arteten b�obad)ten. !!ßie biefe, f)at aud) bie Xruppe bas !Sebürfnis, in ge• 
fd)loffener Whlffe aufautreten unb fid) an bem fid)tbaren Seidyen if)rer mlad)t• 
entfaftung au �rl)eben. 1)iefes !Sebürfnis finbet in ber fform ber �arabe feine 
l)öd)fte !Sefriebigung. 1)as feelifd)e {Yluibum ber aur l,ßarabe vereinigten 
Xruppenmengen, bie ber 2!usb,rucf eines !ffiillens unb ffiebanfens finb, Hißt 
alle Sjeraen rafd)er fd)lagen unb aud) in bem Xrägften eine 2HJnung von ber 
ungef)euren lebenbig,en �raft aufbämmern, bie in ben !nal)men bes Sjeeres 
gebänbigt ift. Z!f)ren Sjöf)epunft erreid)t bie l,ßarabe in bem !Borbeimarfd) vor 
bem !Sefef)lsf)aber, ber bie äu(3erfte 2!nfpannung jebes einaelnen verfangt. Z!n 
ber !Borftellung ber XeHnef)mer wirb ber �arabemarfd) aum 6t)mbof bes 
f)öd)ften mHitärifd)en �raftbewufitfeins unb' Sufammengef)örigfeitsgefüf)fs. 
Sjierin Hegt feine pft)d)ofogifd)e lßebeutung. 1)eren !!ßirfung ift fo nad)f)aftig, 
baä fogar bei allen g·rö(3eren {Yeiem ef)emafiger Solbaten in !negimentsver• 
einen ober �riegeruerbänben ber l,ßarabemarfd) bie Sjauptrolle fpieft. Su 
feiner Xeifnaf)me brängt fid) alles, of)ne !nücffid)t auf bas 2!lter ober vor(Jan• 
bene förperfid)e ffiebred)en, weil jeber bas lßeftreben l)at, bie erf)ebenbe !mir• 
fung, bes folb,atifd)en ffiemeinfd)aftsgefüf).fs an ffd), felbft au erleben. 

1)ie feeUfd)e 6d)roungfraft bes beutfd)en Sjeeres berul)te nid)t aum gering• 
ften Xeif auf ber !Borftellung feiner aal)fenmä(3igen 6täde. !!ßenn es aud) 
burd)aus nid)t autraf, fo f)ielt bod) ber einfad)e rolann bie beutfd)e !ffiel)rmad)t 
für bie grö(3te ber !fielt. 1)as lßewu(3tfein, biefer gigantifd)en Drganifation 
anaugef)ören, erfüllte if)n mit bem ffiefüf)f ber UnbefiegJid)feit. 

6. l>as folbafifd)e iibedegen�eifsgefü�( im f)eete. 

<fbenfo wie bas !8ewuf3tfein, aaf)fenmääig ftärfer au fein afs ber ffiegner, 
übt aud) bie überaeugung ber ffiefamtl)eit, if)n an folbatifd)er Xüd)tigfeit au 
übertreffen, einen auf3erorbentnd) ftarfen <finffuf3 auf bie moralifd)e !Be• 
fd)affenf)eit bes Sjeeres aus. 1)er 6olbat, ber weif3, baf3 fein ffiegner if)m nid)t 
gewad)fen ift, uerboppert feine 2lnftreng,u.ngen, um il,m au tJ<ernid)ten. �e 
geringer bas !nififo eines �ampfes erfd)eint, um fo ftärfer wirb ber 2!ngriffs• 
wille entfad)t. 1)as folbatifd)e überfeg,enf)eitsgefül)f im Sjeere l)at feinen 2fus• 
gangspunft in awei Urfad)en: 1)ie erfte ergibt fid) aus bem !Bergleid) ber 
eigenen friegerifd)en ffäf)igfeiten mit benen bes ffiegners, für ben bie �riegs• 
gefd)id)te ben untrügfid)en mlaäftab bHbet. <fs gibt fein beffere5 filiitel als 
eine ununterbrod)ene !neil)e fiegreid)er �riege, um in einem Sjeere bas ffiefül)f 
überfegener mifitärifd)er �raft entftef)en au laffen. 2fng.efid)ts ber �riegs• 
erfaf)rungen bes 19. Z!af)rl)unberts ift es begreiffid), baf3 in bem beutfd)en 6ol• 
baten bie 2fuffaffung entftanb, fein ffiegner fönne if)m in offener ffefbfd)lad)t 
auf bie 1)auer wiberftef)en. 1)iefes überlegenf)eitsgefüf)l äuf3erte fid) in ber 
!Beuoraugung bes rücffid)tsfofen 2fngriffsgebanfens, ber in ber Xruppenaus• 
bilbung bis aur f)öd)ften !Bollenbung entwicfelt worben war. Z!n ber mlaffe 
glüf)te nod) - bem ein0efnen bewu(3t ober unbewuät - ber a(te Furor 
teutonicus, ber im �·ampfe au f)eller fflamme empodobernb, a{s alles nieber• 



24 !>ie feellfd)en Sträfte bes beutfd)en .i)eeres im ijrieben. 

reif3enbes Ungeftüm unb wilbe Sfampfbegeifterung von jef)er bttr Sd)recfen 
ber t}einbe gewefen war. 

2rber bamit nid)t genug, befd)ränfte fid) bie !BorfteUung, ben &egner an 
friegerifd)er Xüd)tigfeit au übertreffen, nid)t nur auf ben Stampfwert bes Sol• 
baten, fonbern f)atte fid) aud) auf ben gefamten geiftigen �nf)ait bes beutfd)en 
t}üf)rertums übertragen. mlan war aUgemein bavon überaeugt, baf3 ber 
<Beneratftab bas <Bef)eimnis bes Sieges als !Bermäd)tnis ber !Berg.angenf)eit 
geborgen f)abe unb wof)l bewaf)re. !ler <Bebanfe, im Sfriege burd) eine über• 
Iegene feinbfid)e t}üf)rung gefd)lagen werben au fönnen, war unvorfteUbar. 
J)ieraus ergab fid) ein unbegrenates !Bertrauen in bie t}üf)rung, beren �infid)t 
fid) jebermann von vornf)erein wiberfprud)slos beugte. 

!lie aweite Urfad)e für bas folbatifd)e überfegenf)eitsgefüf)l eines J)eeres 
entfpringt bem aUg,emeinen !ffiertbewuf3tfein, bas aus bem befriebigten Stoiae 
auf bie" eigene Eeiftung entftef)t. �m !illefen bes Solbatenturns liegt ber <Be• 
banfe ber J)ärte unb ber �etätigung männlid)er Straft, verbunben mit bem 
�rtragen von mlüf)feligfeiten aUer 2rrt. !ler Solbat f)at ein feines �mp�nben 
für biefe !notwenbigfeiten feines �erufes unb gerabeau bas !Bedangen, vor 
fd)wierige 2rufgabe.n unb 2rnftrengung�en geftellt au werben, um 0u aeigen, was 
er leiften fann. So fef)r if)n im 2rugenblicf bie Sumutung großer 2rnftren• 
gungen aud) verbrief}en vermag, fo ftola ift er auf fie nad) if)rer überwinbung. 
�ine �ruppe, bei ber ber X>ienft fd)arf gef)anbl)abt unb von ber viel verlangt 
wirb, füf)lt fid) innerlid) erf)aben über eine anbere, bei ber nad) weid)en 
&runbfäßen gearbeitet wirb. !Borausfenung, ift f),ierbei jeb,od), baf3 aUe befon• 
beren 2rnforberungen mit bem Swecf bes !lienftes, ber in ber !Borbereitung 
auf ben .strieg beftef)t, im �intlang fief)en. �ft bas nid)t ber t}aU, fonbern 
werben bie 2rnftrengungen aus unfad)lid)en &rünben, etwa aus perfönlid)em 
�f)rgeia ber t}üf)rer, verlangt, fo tritt bas alegenteil ein. !ler Solbat erleibet 
bas ffiefül)l einer !ffiertminberung,, weil er fid) falfd) bef)anbelt fiel)t unb von 
einer 2rbneigung, gegen b·ie !Borgefeßten unb, bas ganae mHitärifd)e S·t)ftem, als 
beffen Xräger fie erfd)einen, erfaät wirb. �benfo barf bas mlaä ber 2rnfor• 
berungen nid)t bauernb eine gewiffe <Brenae überfd)reiten, weil bann infolge 
ber überanftrengung bie !lienftfreubigteit unb !illiUigteit 6d)aben nel)men. 

�m beutfd)en J)eere war bie militärifd)e 2rusbilbung auf J)öd)ftleiftung 
eingefteUt. !lie rolafd)inerie bes 1lienftbetriebes ftanb unter einer unerf)örten 
�nergieentfaitung, bie von Dffi3ier unb mlann in gletd)er !illeife bie J)ergabe 
ber g,an3en �raft verlangte. 1lie befonberen stenn3eid)en bes 1lienftes bilbeten 
�ünftlid)feit, Drbnungsfinn unb ftrengfte �flid)terfüUung aud) in ben fleinften 
1lingen. 1lie 2rusbilbung fteigerte fid), aUmäf)Hd) fortfd)reitenb, 3u 2rnforbe• 
rungen, bie fd)led)terbings nid)t mef)r überboten werben fonnten. �s war 
erftaunlid), in wie f)ol)em <Brabe fie troß einer 40 jäf)rigen t}riebens3eit von 
�riegsl)aud) burd)wef)t war. 1lie �id)tigfeit ber aUgemeinen tafti{d)en <Be· 
fed)tsgrunbfäne beftätigte fid) im Striege. t}elbbienft unb �ampfverfaf)ren, 
beffen �in3elf)eiten fid) naturgemäf3 im !ffieltfriege burd) bie !Beränberung unb 
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!Dermef)rurlR ber !IDaffen oeränberten, waren mufterf)aft burd}gebifbet. !lie 
6d)ießleiftungeJt ftanben auf einaig baftef)enber Sjöf)e. !ler (f�er3ierbienft 
aeid)nete fiel) burd) größte ffienauigfeit unh 6traff{)eit au5. 

!ler beutfd)e 6olbat {)·atte bei ber <fntfaffung am <fnbe feiner !lienftaeit 
bie innere ffiewifjl)eit, bem beften S)eere b·er !ID'Clt anaug,el):ören. <fr war über= 
aeugt, baä eine grünblid)ere 2!u5bilbung unb ein trieg5mäßigere5 stampf= 
oerfa{)ren nid)t möglid) feien. 6eine erworbenen stenntniffe, bie vollenbete 
!Be{)errfd)ung ber !IDaffe unb bie (frinnerung an bie gewaftigen Beiftungen 
ber Xruppe, an benen er felbft 2!nteil {)atte, gaben il)m bie !Bered)tigung baau. 
S)inau fam nod} ba5 !Bertrauen, ba5 bie !Rüftung be5 Sjeeres unb bie aus= 
geaeid)nete !Derfaffung be5 riefigen !Derwartung5apparate5 {)eroorriefen. !la5 
fiel) au5 bem folbatifd}en !IDertgefü{)( ergebenbe gefteigerte �erfönlidJfeits= 
bewußtfein unb bie !Borftellungen oon ber unge{)euren straft be5 Sjeere5 oer= 
bid)teten fiel) 3u bem ffilauben an bie Unbefieglid)feit ber beutfd)en !IDaffen. 
!lie moralifd)e 6tärfung, bie biefer ffi(aube aur �o(ge {)atte, trug im !illert= 
triege au ber über alle5 Bob erf)abenen Sjaltung. nid)t nur ber aftioen Xruppen, 
fonbern aud) ber neu aufgeftellten !Referoe= unb Banbwe{)roerbänbe bei, beren 
stampfe5eifer mit bem ber aftioen !Regimenter wetteiferte. 

7. lllaffengeift unb itorpsgeiff. 

�n bem weitgefpannten Vlal)men ber �mafienfeefe be5 Sjeere5 gibt es 6trö• 
mungen, bie, ä{)nUd} ben ffiolfftrömen be5 !meere�, awar oon berfelben !Be= 
fd)affen{)eit wie ba5 &anae finb, if)m aber tro!}bem burd) i{)re befonberen !merf• 
male ein gana beftimmte5 &epräge geben. <f5 {)anbelt fiel) {)ier um bie pft)d)o= 
logifd)en &ebilbe, bie fiel) unter bem �amen !!Baffengeift unb storpsgeift be= 
greifen laffen. !Bon i{)nen foU aunäd)ft ber !IDaffengeift {)infid)trid) feiner �nt= 
fte{)ung unb O:{)araftereigenfd)aften fowie feiner !Bebeutung für bas Sjeer be= 
trad)tet werben. 

�n jeber !IDaffengattung entwicfelt fid} oon felbft ein ffiemeinfamfeits= 
bewußtfein, bas feinen geiftigen Urfprung ben !BorfteUungen entnimmt, bie 
l:lie 2!nge{)örigen ber !ffiaffe oon beren 6inn unb ,8wecf {)aben. <f5 erfä(Jrt 
eine weitere 6tärfung burd) ben Umftanb, baä ba5 mintärifd)e &efd)e(Jen für 
bie Solbaten ein unb berfelben !IDaffengattung au einem gleid)artigen feelifd)en 
<frlebnis wirb. Sjinau fommt bie nad) berfefben !Rid)tung roirfenbe Uberein= 
ftimmung ber {3uftanbsbebingungen ber Beute, bie baburd) entfte(Jt, baf3 bei 
fämtrid)en Xruppenteilen einer !IDaffengattung infolge ber &emeinfamfeit ber 
2!ufgaben biefelbe bienftlid)e Xätigfeit (Jerrfd)t. !las bienftlid)e !lafein be5 
!HrtiUeriften in !münd)en unterfd)eibet fiel) nid)t oon bem feines stameraben in 
!8errtn. !ler !Reiter in S)annooer wirb in berfelben !IDeife au5gebilbet wie ber 
in �otsbam, unb ber �nfanterift in stönig5berg fönnie genau fo gut in einem 
!tölner !Regiment ocrwenbei werben. <finen befonbers wid)tigen �aftor für 
bie <fr(Jaltung bes &emeinfamfeitsbewu[3tfeins bilben fd)lief3fid) nod) bie 
i'Yarben unb befonberen 2!baeid)en, burd) bie fiel) bie oerfd)iebenen !!Baffen oon= 
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einanller unterfd)eiben. !liefe Unterfd)eibungsmedmale bienen alfo nid)t nur 
äußeren 3we<fmä\3igfeitsgrünben, fonbem gfeid)3eitig ber �rfüUung eines 
feeHfd)en lßeMrfniffes. 

!illenn bas ®emeinfamfeitsbewußtfein ber !illaffenfameraben fid) aus ben 
nieberen !Regionen bloßer �mpfinbung au bem fittrid)en �rfaffen ber in ber 
!illaffe begrünbeten �fUd)ten er�ebt, bann fann uon einem !illaffeng.eift ge• 
fprod)en werben. !ler !illaffengeift ift affo eine morafifdJe ®röße. �r befte�t 
in bem Stof3 auf bie ,Suge�örigfeit au ber !illaffe unb in bem !illillen, i�r ars 
illlenfd) unb als Soibat immer unb überaU ��re au mad)en. !ler rid)tige Stola 
auf bie !illaffe fann aber nur aus bem lßewuf3tfein uon i�rer Beiftung er• 
wad)fen. 12tus biefelt} ffirunbe ift ber �rieg, ber unerbittHd)e unb unbefted)• 
Hd)e !illertmeffer aller 1)inge, aud) ber eig�ntlid)e Sd)öpfer bes !illaffengeiftes. 
�m ffeuer ber Sd)fad)ten wirb er geprägt unb er{Järtet, unb· im lßanne einer 
lebenb.igen Xrabition pflanat er fiel) fort uon ®efd)fed)t au ®efd)led)t. 

!ler !illaffengeift {)at bie Q;tgenfd)aft, in bem etnaernen ein ausgefprod)enes 
"!illirgefü{)l" entfte{)·en au laffen. 1)iefes äußert fid) in bem (Streben nad) einem 
waffenweifen ,Sufammenfd)Iuß, ben man ftets beobad)ten fann, wenn Sofbaten 
uerfd)iebener !illaffengattungen 3· !25. in S·d)ulen, �urfP-n ober aud) nur gefell• 
fd)aftrid) aufammentreffen, unb finbet feinen !nieberfd)lag in !illorien wie "!mir 
uon ber ffelbartillerie" ober "!mir �ionf.ere". !lurd) bie ben illlenfd)en for• 
menbe [Qad)t bes m3affengeiftes erl)alten bie 2!ngel)örigen berfelben mlaffen� 
gattung gewiffe gerneinfame illlerfmale unb übereinftimmungen in ber S)al• 
tung, Eiprad)e unb ffiebärbe. �s entfte�t alfo immer eine 12trt uon XtJP.ifierung, 
bie um fo ftäder ift, je flarer fiel) bie 12tnge{)örigen einer !illaffe i{)rer befon• 
beren 12tufgaben bewußt finb unb je me�r fie fiel) aus bem aUgemeinen !Ral)men 
bes f)eeres �eraus{Jeben. !lie 0wifd)en llen Solbaten ber ein0elnen !illaffen• 
gattungen befte�enben Unterfd)iebe finb aUerbings nur einem geübten 12tuge 
wa{Jmef)mbar. !lie alles ausgleid)enbe unb nad) !Berein{)eitUd)ung ftrebenbe 
illlaffenfeele eines gefunben f)eeres forgt bafür, baf3 ffe nid)t au grof3 werben 
unb fiel) au einer ffiefa�r für bas ffianae auswad)fen. �mmer{)in finb fie für 
ben militärifd)en ffad)mann bod) fo weit wa�me�moar, baf3 er uon einem 
ÜJPifd)en �auaUeriften, einem tt)pifd)en �ionier u. bgf. fpred)en fann. 

�n einem aus ben uerfd)iebenften !illaffengattungen aufammengefeilten 
f)eer fpieft ber !illaffengeift für ben !illertge{)aft ber Cßemeinfamfeitsfeele ber 
ffiefamt�eit eine oebeutenbe !Rolle. ��r O:{Jarafter wirb um fo ebler fein, je 
mef)r bie !illaffengattungen uon bem �ewuf3tfein if)rer befonberen �{)re ge= 
tragen werben. 

�s barf jebod) nid)t üoerfe{)en werben, baf3 ber !illaffengeift ber feelifd)en 
�in{)eit bes f)eeres aud) aoträglid) werben tann. Das tritt ein, wenn bie 
.zlntereffen ber !IDaffe �ö{)er bewertet werben als bie bes f)eeres im ganaen, 
wenn er alfo aum !illaffenbünfel ausartet. !liefer !illaffenbünfel, beffen Xrieb· 
febem ftets über{Jeblid)feit unb �goismus finb, muf> nad)brü<flid) befämpft 
werben, bamit bie innere ffiefd)Ioffen{)eit bes S)eeres feinen Eid)aben nimmt. 
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Zlm beutfd)en S)eere war biefe <Befaf)r nid)t vorf)anben. !lliof)I beftanben 
0wifd)en ben !IDaffengattungen Unterfd)iebe, red)t erf)ebfid)e fogar. 1)as O:nt= 
fd)eibenbe war aber, baf3 unter if)nen weber bie großen Eeitgebanfen bes 
S)eeres nod) bie bas <Ban0e bewegenben <Befüf)Ie fitten. Zln roeld)er V\id)tung 
unb in weld)em Umfange bie O:rfd)einungen von !IDaffenbünfel !nad)teUe im 
<Befolge f)atten, wirb weiter unten ba0ufteUen fein*). !Damit f)aben wir aber 
bereits ben 0weiten XeH biefes 2!bfcf}nittes erreid)t, ber ber Unterfud)ung bes 
storpsgeiftes vorbef)aften ift. 

!Der storpsgeift ift nid)t an bie !illaffengattungen gebunben, fonbern bie 
feefifd)e ijolgeerfd)einung bes <Bemeinfd)aftslebens in einem Xruppentörper. 
!Der storpsgeift entftef)t bort, wo bie Solbaten bavon burd)brungen finb, baf3 
if)r Xruppentei{ ber befte ber !fielt ift uni> bie O:rf)aftung feines 2!nfef)ens unb 
feiner O:f)re als �flid)t aller aufgefaf3t wirb. O:r äuf3ert fid) afs befonbers 
naf)es stamerabfd)aftsgefüf)( unter b'en 2!ngel)örigen berfelbrn ijormation unb 
verlangt, baä ber eine bem anbern vertraut unb fid) in ber �Rot unb <Befaf)r 
auf if)n verlaffen fann. O:r fenn0eid)net fid) alfo als bas �ewuf3tfein innerer 
!nerpflid)tung bem !nerbanbe gegenüber unb als bas O:inftef)en ber <Befamtl)eit 
für ben ein0efnen. 

Q:s gef)ört oU ben Q:igentümfid)feiten bes storpsgeiftes, baj3 bie 2fnwen= 
bung feines �egriffes fid) nid)t auf bie unterfte !nerbanbseinf)eit befd)räntt, 
fonbern nacf) oben f)in auflerorbentricf) befmbar ifi. 1Jer 6o1bat wirb ii)n 
of)ne weiteres aud) auf fein �ataillon ob·er V\egiment, ja fogar auf feine !Divi= 
fion übertragen. Zln weld)em Umfange unb in weld)er 6tärte bas gefd)ief)t, 
ift von ben gefüf)Isbetonten !norftellungen abf)ängig, bie er oon bem !illefen 
biefer !nerbänbe erf)ält. 

Sur 6tärfung bes storpsgeiftes bienen äuf3ere W1ittel, wie bie Wummern, 
Warnen ober 2!b0eid)en ber Xruppenteile. 6ie vermef)ren ben 6tol0 auf bie 
Sufammenge{)örigfeit 0u bem !nerbanbe unb roerben im 2id)te bes storpsgeiftes 
0u 6l)mbolen für gerneinfame Zlbeen unb !nerantwortlid)feiten. 1)arin Hegt 
if)re tiefere �ebeutung unb 0ugfeid) bie O:rflärung für ben oon jef)er 0u beob= 
ad)tenben !Drang> ber XruppenteHe nad) Suweifung oon befonberen äußeren 
2!us0eid)nungen. 

!Der storpsgeift fpieU für bas <Bemeinfd)aftsgefüf)f eines Xruppenteils eine 
ltf}nfid)e V\olle wie bie IDlaffenfeele bes S)eeres für ben gefamten !ffief)roerbanb. 
!Daburd), baf3 er in bem ein0efnen ben !illunfd) erwecft, feinen stameraben als 
uoUwertiges W1itgfieb ber <Bemeinfd)aft au erfd)einen, fd)räntt er beffen Zld)= 
ftrebungen ein unb trägt ba0u bei, feine O:ingfieberung in ben geiftigen 
maf)men bes Xruppenteifs 3U erfeid)tern. !Die in bem storpsgeift Iiegenbe fitt= 
Ud)e straft wirb fo 0u einem wid)tigen ijattor für bie �efd)affenf)eit ber <Be= 
tneinfamfeitsfeefe bes S)eeres. 

O:tgentümlid) ift bas !nerf)äftnis awifd)en bem storpsgeift unb biefer <Be= 

*) 61ef)e 6. 52. 
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meinfamfeitsfeele. �ft beren 9.nad)t gro\3, fo erf)ä(t aud) ber S{orpsgeift un= 
willßürfid) frifd)e 2fntriebe. !illenn if)re !ffiirtfamfeit fd)wad) ift, .fo rann troß= 
bem ·ber S{orpsg.eift oud)· für fid) beftel)en, ja fie unter Umftänlb·en bis 3U einem 
gewiffen <�Jrabe erfeß,en. <.tin !Beifpief bietet l)ierfür bie friberiaiani'fd)e 2frmee, 
beren 2rng,el)örige afs 2fuslänber ob·er aum grof3en XeU wiberwillig b·ienmbe 
einl)eimifd)e 6öfbner für �reuf3en unb bie f)ol)en 3iefe feiner �o!itif fo gut 
wie fein !ßerftänbnis f)atten. l)afür lag b·ie moralifd)e S{raft ber 2frmee -
abgefef)en von ber 2fnl)ängfid)feit ber Xruppen an bie �erfon bes fönig• 
lid)en i)=efbf)errn - vor allem in bem S{orpsgeift ber einaefnen i)=ormationen, 
ber von ß=riebrid) l:lem <Brof3en bewuf3t gepflegt wurl:le. �m 6inne feiner 
Seit erbHefte ber stönig in if)m bie einaige fittlid)e straft, bie bem 6oll:laten 
verftänbfid) gemad)t werben fönne. 

�f)nlid) wie ber !maffenbünfe{ fann aud) l:ler storpsgeift nad)teilige 
i)=olgert für bas Sjeer l)aben, wenn ber bered)tigte 6tol3 auf bas 2fnfef)en, 
bie 2eiftungen unb bie <Befd)id)te bes Xruppenteifs in bas <Befüf)I ber über• 
f)ebfid)feit umfd)lägt: Sjieraus entftef)t 3errüttung ber stamerabfd)aft, bie 
fd)Hef3lid) au einer 3erftörung bes <Bemeinfamfeitsbewuf3tfeins bes Sjeeres 
füf)ren fann. 

�m beutfd)en Sjeere war ber storpsg,eift in ben Xruppentetlen infolge 
bes <.tinfluffes ber stamerabfd)aft unb ber Xrabition befonbers ftarf ent= 
wicfe(t. <fin !Beweis für feine 9.nad)t war bie <finrid)tung ber !Regiments• 
vereine, l:lie mit bem 3wecf gegrünbet waren, ben 3ufammenfd)luf3 ber alten 
stameral:len aud) im 3ivilleben aufred)tauerf)aften. 2fUerbings l:larf f)ierbei 
nid)t verfd)wiegen werben, bafi bei einaelnen !Regimentern auf <Brunb ber 
3ufammenfeßung bes Offiaiertorps unb if)rer befonberen !Beaie()ungen 311 
ben Sjöfen regierenber i)=ürften eine ftarte l.neigung aur 2fbfd)liefiung unb 
UbedJeblid)feit vorf)anben war. <fs f)anbelte fid) bei biefen <frfd)einungen 
jebod) nur um einen geringen !Brud)teit bes Sjeeres, ber im !l3erlJiiltnis au 
beffen <Befamtftärfe feine !Rolle fpierte. 

�Rod) auf einen weiteren �unft mufi in biefem 3ufammenf)ange {)in• 
gewiefen werben. �efanntfid) ift eine 2fnaa{)l von !Regimentern mit 2fb· 
aeid)en unb 2fusaeid)nungen wii{)renb ber !Regierungsaeit staifer !ffiilf)elms II. 
gerabeau überfd)üttet worben. l)ie !ßerleil)ung ber vielen 2iten, �reffen, 
IRamensaüge, 2fbler - um nur einiges au nennen - war für bie fftiebens= 
aeit ungewöf)nlid). �Rad) aftpreuf3ifd)er 2luffaffung foUten berartige 2lus= 
aeid)nungen if)ren !fiert baburd) erf)alten, baf3 fie als 2!nerfennung unb !Be· 
lof)nung für befonbere striegsverbienfte galten. l)urcl) bas 2fbweid)en von 
biefem <Brunbfaße entftanb bie <Befa{)r if)rer 9.ninberbewertung unb bes 
<Befüf)ls ber <Bleid)gültigfeit, bas unverbienten !ffiof)ltaten gegenüber einau= 
treten pflegt. 2!uf3erbem wurbe burd) biefes wenig glücflid)e !Eerfa(Jren bie 
l.neigung aur über{)eblid)feit bei ben bevoraugten !Regimentern gro§geaogen, 
wii{)renb bei ben übrigen fid) bas <Befül)f ber <fnttäufd)ung einfteute. �ftJd)O• 
fogifd) gefe{)en wurbe bamit ber storpsgeift bei ben ausgeaeicl)neten !Regi· 
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mentern über <Bebüf)r geftädt, bei bl'n übrigen in gewiffer !ffieife f)erab• 
geminbert. 2!llerbing� wurbe bei ber f)od)ftef)enben �oral unb ber voll· 
enbeten 1)ifaiplin be� S)eere� ein wirflid)er 6d)aben nid)t angerid)tet. 1)afür 
f)atte bie <Bemeinfamfeit�feele ba� S)eer au einer au feften pflJd)ologifd)en <tin• 
f)eit aufammengefd)weißt. 

B. Die PftJd)ofogie ber Dif}ipfin. 

1. Das llJefen ber Difliplin unb bie menfd.Jlid)e Seele. 

1)as !ffiefen ber 1)ifaipfin beftef)t in bem !ffiiUen ber <tinaelperfönfid)feit 
aur Unterorbnung unter bie 2!nfid)ten, �efd)füffe unb 2fnorbnungen einer 
<Bemeinfd)aft*). Df)ne biefe !ffiiUen�rid)tung ber menfd)rid)en 6eefe wäre 
bie <tntftef)ung unb <trf)artung von <Bruppenbilbungen überf)aupt nid)t mögfid). 
2fu� bem Umftanb, baß jebe <Bemeinfd)aft b i e 2fd von 1)if0ipfin f)eruor• 
bringt, bie aur !ßerwirtlid)ung if)rer erftrebten Siele unb Swecfe notwenbig 
ift, ergibt fiel), baß bie <trjd)einungsformen ber 1)ifaipfin biefelbe unenbfid)e 
�annigfaUigteit aufweifen wie bie ijormen unb l.namen, unter benen <Be• 
meinfd)aftsbifbungen überf)aupt beftef)en. <tbenfo uerfd)ieben ift if)re �e· 
beutung unb if)r innerer !ffiert. �f)re !Rangorbnung rid)tet fiel) einmal nad) 
ber fittrid)en S)öf)e ber 2!ntriebe, benen fie bient, unb bann nad) bem <Brabe 
be� perfönfid)en .Opfer�, ba� fie von bem etnaefnen verlangt. 

S)ierburd) wirb offenbar, bal3 von allen !mögfid)teiten ber 1)ifaipfin bie 
mifitärifd)e ben vornef)mften �Iab einnimmt. 1)enn if)re <Brünbung er• 
folgt aur !ffiaf)rung ber <tf)re unb ijreif)eit be� !ßolfe�. �it if)rer S)Hfe werben 
bie S)eere erft befäf)igt, ben �ampf für biefe fittHd)en S)öd)ftwerte mit 2!u�· 
fid)t auf <trfolg au füf)ren. 2!uf3erbem verlangt fie von bem 6olbaten nid)t 
nur bie ftärffte <tinfd)ränfung feiner �erjönlid)feit burd) �efolgung ber aal){· 
lofen militärifd)en !ßorfd)riften, bie f)äufig nod) mit ben größten 2fnftren• 
gungen unb <tntbef)rungen verbunben finb, fonbern aud) bas .')öd)fte unb 
.l:!e!)te, wa� ber !menfd) au vergeben f)at, nämlid) bas .ßeben, unb awar be• 
bingungslos unb jeberaeit. 1)te überwinbung be� .ßebenswillen� wirb in 

*) !Der �Begriff ber !DifalpHn finhet unter ber �eaeid)nung 6elbfthifalplin nllerbings 
oud) �nroenhung auf ben Cfinaelmenfd)en nuüerf)nlb feines 3ufammenf)anges mit einer 
<Bemeinfd)aftsorbnung. !man begreift barunter ben !!Billen unb bie Bäf)lgfelt, beftlmmte 
Xrtebe au f)emmen unb ßetbenfd)aften au unterbrütfen, bte tm !illiberfprud) au ben 
<Brunbiäßen ftef)en, bte ber !Dlenfd) für fld) aufgeftellt f)at unb als verbtnblld) betrad)tet. 
�m <Brunbe genommen f)anbelt es fid) f)ierbel um benfelben feeltfd)en !Borgang rote bei 
ber oben angefüf)rten aUgemeinen Cfrflärung ber !Dif3ipl!n, nur baü ber <Begenftanb bes 
<Bef)orfams nld)t in ber Umwelt !legt, fonbern in gerolffen 6eiten bes eigenen 3d)s 
beftef)t. !Die 18e3eid)nung 6elbftbifaiplin lft nld)t fef)r glüdltd), roell mit lf)r etwas 
onberes gemeint 1ft, als in bem !Begriff bes !!Bortes !Difalplin elgentlld) liegt. !Da man 
tm allgemelnen barunter 6elbft3ud)t ober 6elbftbef)errfd)ung verftef)t, ift es beffer, blefe 
guten unb flaren beutfd)en !Benennungen au gebraud)en. 
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feiner anberen &emeinfd)aft aud) nur annäf)ernb in berfefben Sd)ärfe 
geforbert. 

Xlie militärifd)e 1lifaipfin, bie fo Ungef)euerlid)es von bem einaefnrn ver= 
fangt, würbe niemals !ffiirtfid)feit werben fönnen, wenn nid)t vor allem awei 
�igenfd)aften ber Seele if)r entgegenfämen. 

1lie eine beftef)t in bem Streben, beftimmte !Eorftellungen unb !Begriffe 
au entwicfefn unb mit biefen bas &efüf)fsfeben fo au erfüUen, baf3 ber lmenfd) 
gewillt ift, für fie fein Eeben einaufeten. 3u il)nen gef)öten bie �been von 
!Eoff unb !Eatedanb. Xrot aller Sd)rectniffe bes strieges f)aben gefunbe !Eöffer 
nod) immer au ben !illaffen gegriffen, um für if)re ß=reif)eit au fämpfen. <fs 
aeigt fid) bamit a{f o, baf3 bie �bee ftets f)öf)er bewertet wurbe als bie 6id)er= 
f)eit ber �erfon unb bie <frf)artung bes <figentums. �n biefem �beafismus 
I)at bas lmenfd)entum feinen ebefften 2fusbruct gefunben. :Die aus biefer 
Quelle entfpringenbe Dpferbereitfd)aft bifbet bie eine pfl)d)ofogifd)e Seite ber 
:Difaipfin, bie fid) in ber ß=orm bes stampfwillens äuf3ert. 

:Die anbere ergibt fid) aus einem gana anberen !illefensaug ber menfd)= 
lid)en 6eefe. <fr beftel)t in bem !Bebürfnis nad) 21nlef)nung unb ß=üf)rung, 
,i:Jas fid) überall :bemerebar mad)t, ,wo fid) lmenfd)en aur 1)urd)füf)rung be= 
ftimmter 3wecte vereinigen. 1liefe eigentümfid)e �igenfd)aft erfd)eint aunäd)ft 
als etwas rein �affives, tatfäd)Hd) ift fie b·as aber nid)t, fonbern eine aftto 
gerid)tete feeUfd)e 2fnfage, burd) bie arr bie :triebe ausgeföft werben, bie auf 
bie !Betätigung bes &ef)orfams unb ber Unterwerfung unter bie 21utorität 
abaielen. 6ie ift alfo bie �ntftef)ungsurfad)e für ben eingangs erwäf)nten 
!!Billen ber <finaefperfönfid)feit aur Unterorbnung: unter eine &emeinfd)aft 
unb bamit bie !Eorausfetung für bie �rrid)tung ber :Difaipfin. 

inun ift aber bie menfd)lid)e 6eefe ein aus ben uerfd)iebenartigften <ffe= 
menten aufammengefeßtes &ebilbe. 2fus biefem <Brunbe ftef)en b·en ber 
:Difaipfin förberlid)en :trieben, als bie wir bie im �beafismus wuraelnbe 
Dpferbereitfd)aft unb bas !Bebürfnis nad) ß=üf)rung fennengelernt f)aben, 
fofd)e mit gerabe entgegengefettet ineigung entgegen. Unter if)nen fpielen 
bas 6elbftbewuf3tfein unb ber 6efbfterf)artungstrieb bie .l)auptrolle. 1)ie in 

bem 6elbftbewuf3tfein fiel) auswirfenben 6trebungen bes �d)s brängen nad) 
freier �ntfaltung unb ungef)inberter !Betätigung. 6ie liegen in bauernbem 
!ffiiberftreit au bem obengenannten !!Billen aur Unterorbnung unb aum <Be= 
f)orfam. Sie finb es, bie ber �raief)ung aur 1lifaiplin bie .l)auptfd)wierig= 
feiten bereiten unb ben Urfprung ber inneren strife bes jungen 6olbaten 
bei feiner feelifd)ett <finorbnung in bie <Bemeinfd)aft bes .l)eeres bilben*). 
:Die in biefer urfprünglid)en Cff)arafteranfage bes !lnenfd)en begrünbete 2fb= 
neigung gegen ben laftenben 3wang ber fofbatifd)en :Difaiplin rann nod) eine 
weitere !Eerfd)ärfung burd) bas .l)inautreten uon <Befüf)fsmomenten erf)arten, 
bte ben Swiefpart awifd)en ben :trieben bes �erfönrtd)feitsoewuf3tfeins unb 

*) 6ie�e 6. 18. 
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ben !notwenbigfeiten bes Solbatenturns oertiefen. Su il)nen gel)ören auf ber 
einen Seite bie Summe ber Unluftgefül)le, bie fid) aus bienftlid}en <fnt• 
tiiufd)ungen ober gar gefränftem <fl)rgefül)l ergeben, unb auf ber anberen 
ber �iberwille gegen bie 1)ienftpf(id}t, ber burd) wel)rfeinbUd}e !Beeinfluffung 
l)eroorgerufen wirb ober burd) mißoerftanbene !BorfteUungen oon ber ijrei· 
l)eit be.s !menfd)en gegenüber ben �nfprüd)en be.s Staate.s. 

1)er Selbfterl)altung.strieb äußert fid} in feiner ganaen &ewaU, wenn e.s 
tm �ampfe um ben <finfaß bes 2eben.s gel)t. 1)ann fül)rt er au bem ge• 
waltigen inneren stonf(ift, ber in bem �unfd)e nad} ber <frl)altung bes �d)s 
unb bem !muß ber �flid}t berul)t. .Die überwinbung bes Selbfterl)aUungs• 
triebes wirb um fo Ceid)ter geringen, je miid)tiger ber �ampfwille burd) ba.s 
ijeuer ber �riegsbegeifterung unb bie !Baterlanb·.sHebe fowie bas !Bewußtfein, 
für eine gered)te Sad}e au ftreiten, angefad}t wirb. !Bon wefentlid}er !Be• 
beutung ift l)ierbei aud) bie fuggeftioe �raft, bie von ber �utoriiit bes Staates 
ausgel)t. �e größer fie ift, um fo mel)r überwinbet fie bie im Selbfterl)altungs• 
triebe wuraelnben, ber 1)ifaipHn abträgUd}en !Regungen unb ftärtt bamit ben 
�iUen bes einaelnen aum stampf für bie Cßemeinfd}aft. 

�m �riege wirb bie �usfd}aftung be.s Selbfterl)aftungstriebe.s um fo 
fd)wieriger, je tiefer bie förperlid)en <frfd)öpfung.sauftiinbe ber Solbaten in• 
folge übergroßer �nftrengungen ober mangell)after <frnäl)rungsoerf)ärtniffe 
werben unb je mel)r bie feelifd}e Spanntraft unter ben erfd)ütternben <tin• 
brü<fen be.s �ampfgefd}el)en.s ober fortgefe!)ter !nieberfagen leibet. 

�enn ba.s S)auptwirtung.sgebiet für ben Selbfterf)aUungstrieb natur• 
gemäf3 aud} ber strieg ift, fo mad}en fid) feine Spuren bod) aud) im ijriebens• 
bienft bemertbar. �l)m entfpringen bie !neigungen bes Solbaten, fid) vor 
grof3en �nftrengung-en au brü<fen, unb bas Streben nad} fogenannten "!Dru<f• 
poften" ober ba.s unauffällige !Berf)arren in paffivem �iberftanbe gegenüber 
unbequemen �norbnungen unb ,Sumutungen. 

1lie <fqiel)ung aur mUitärifd}en 1)ifaipHn beftelJt in ber Sd}wäd}ung ber 
if)r abträglid)en unb in ber Stärfung ber fie förbernben feelifd)en ijattoren. 
�f)r Siel ift erreid)t, wenn e.s gelungen ift, bem �iUen bes Solbaten aum 
Cßef)orfam unb aum stampfe eine fold)e straft au geben, baf3 er unter allen 
Umftiinben bie if)m entgegenftef)enb,en feelifd)en S)emmungen unb �iber• 
ftiinbe au überwinben vermag. 

2. Detänbedid)feit bet 2tnfd)auungen übet bie 1)if3iplin unb bet nUttel 3U 
i�rer Cfr�altung. 

Solange S)e·ere beftel)en, ift bas �efen ber 1)ifaiplin, ba.s wir im oorigen 
!!l:bfd)nitt niif)er umriffen f)aben, immer basfelbe geblieben. �nbers verf)ält 
e.s fid) bagegen mit ben !!l:ntrieben au if)rer !Betätigung. 1)ie ijaftoren, bie 
im Seelenleben bes Solbaten ben �irren aum Cßef)orfam unb aum stampfen 
aum bef)�rrfd)enben <flement mad)en, werben von ber inneren <finfteUung bes 
Solbaten aur 1)ifaiplin beftimmt. 1)iefe ift wieb·erum von oerfd)iebenen Ur· 
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fad)en ab�ängig, bie im Baufe ber Seiten ftänbigen !13eränberungen unter• 
morfen waren. Sie werben maägebenb beeinfluät von bem .{3eitgeift, in bem 
fiel) bie lßebeutung unb lßemertung bes Sofbaten miberfpiegert, fotnie von 
ben lßemeggrünben, bie ben ein0elnen an bie ija�ne feffeln. 

�e !otferer ber feeHfd)e Sufammen�ang bes Sofbaten mit ben <Brunb· 
ibeen bes S)eeres ift unb je weniger er bie �rfüllung ber $ebote ber i'if0ipfin 
afs fittUd) begrünbete �flid)t anerfennt, um fo fd)mäd)er wirb feine Weigung 
aum <Be(Jorfam unb feine lßereitfd)aft aum stampfen fein. 1)as S)auptmitter, 
um bei einer fofd)en �inftellung ber 2t:Ugemein�eit bennod) ber i'ifaipfin au 
i(Jrem !Red)t au ver�effen, befte�t in ber �rmetfung bes 2fngfttriebes, was 
burd) 2fnmenbung: abfd)wfenber Strafen unb brafonifd)er J)anb�abung ber 
Strafgernart gefd)ie�t. i'ie ijurd)t vor Strafe wirb affo ftet.s eine um fo 
gröfkre !R.olle bei ber 2fufred)ter�aftung ber i'ifaipfin fpiefen, je geringer 
bas mHitärifd)e ��r· unb' �flid)tgefü�r ber <Befamt(Jeit ausgeprägt ift. 

1)ie &efd)id]te bietet bafür einbeutige lßemeife. lßei ben gering gead)• 
teten, mibermillig bienenben unb aum groäen XeU fanbfremben Söfbnern 
bes 18. �a(Jrf)unbert5 fonnte ba.s etf)ifd)e !moment ber 1)ff0ipfin als !illert• 
faftor nid)t in lßetrad)t tommen. 1)ie ffo!g,e bauon war bie 2fnmenbung 
rütffid)t.slofen Smanges unb brutafer QJemalt, um ben !!Billen bes !manne.s 
3U bred)en unb if)n 3Um b!inben <ße�orfam 3U er3ie�en. ffriebrid) ber <ßrofle 
1agt I)ierüber in feinem mHitärifd)en Xeftament non 1768 nad) ben bitteren 
�rfaf)rungen bes Siebenjäf)rigen strieges, baä ber �f)rgei3 auf bie 6ofbaten 
nid)t mirfen fönne. 1)al)er :follten fie il)r·e Dffiaier·e me·(Jr fürd)ten a(.s alle 
&efa�ren, benen fie au5gefe!}t feien. "6onft wirb niemanb imftanbe fein, fie 
gegen 300 &efd]üte, bie if)nen entgegenbonnern, aum 2fngriff au füf)ren. 
®uter !!Bille wirb ben gemeinen !mann nie fold)en <Befaf)ren Xrot bieten 
raffen: 6o muß e.s benn bie ffurd)t tun." 

2fl5 weiteres !mittel 0ur �r0ief)ung 0ur i'if0iplin trat neben bem 2fngft· 
trieb nod) ber i'rill. O:r murbe bis aur f)öd)ften !Bollenbung gefteigert. 2fller• 
bings war er aud) gfeid)aeitig tattifd)er 6efbftametf. 1)enn bie stampfe5• 
weife jenes �af)rf)unberts verlangte bie ebeqiermäßige 2fusfüf)rung ber stom• 
manbos ber Df�aiere in ber gefd)loffenen Drbnung. ijür 6elbfttätigfeit bes 
ein0elnen Solbaten im 1)enfen unb' J)anbeln bfieb in biefem !13erfaf)ren 
fein !Raum. 

6o wenig (Jod]ftel)enb ber (Jeutigen Seit biefe !mitter aur 0:r0iefung ber 
i'ifaipHn erfd)einen mögen, fo barf bod) nid)t überfef)en werben, baf3 es bei 
ber lBefd)affenl)eU ber 6orbaten jener O:pod)e anbete !mögfid)feiten nid)t gab. 
Xatfäd)fid) murbe mit H,1nen aud) ber erftrebte Smetf erreid)t. i'enn wir miffen, 
baß bie bamafigen J)eere aum furd)tbaren �nftrument in ber J)anb bes ffelb• 
l)errn murben, unb baj3 fie mit größter Xapferfeit bie überaus blutigen 
6d]fad)ten fd)fugen. 

2fnbers waren bie !mittel, mit b�nen ber jugenbfid)e lßonaparte im �af)re 
.1796 uor feinem .{3uge über bie !Hfpen nad) �taften bie !Hrmee tampfeswillig 
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au mad)en fud)te. !Bei feinem <tintreffen fanb er in if)ren !Reif)en eine nieber= 
gebrücfte 6timmung unb eine ftart fortgefd)rittene innere Serrüttung vor 
als �olge ber <tntbef)rungen unb bes IJJ1angefs an allem, was ein .f)eer au 
feiner <trf)altung braud)t. �n meifterf)after �ft)d)ologie ertannte er, bajj b'er 
2fppell an bie �urd)t bei einem fold)en Suftanb nid)t bas g.eeignete IJJ1ittel 
war, bie .1lif3iplin mieberf)erauftellen unb ben !ffiiUen ber !maffe in bie von 
if)m gemünfd)ten !Baf)nen 3u lenfen. .!las war nur möglid), wenn in ber 
Xruppe ausg,efprod).ene .ßu.ftgefüi)Ie eqeugt murb·en, ber·en !BefrieDigung 
burd) !Befolgung feiner 2fnorbnungen gefid)ert erfd)ien. .!lie <trmecfung ber 
f)ierau notwenDigen lBorftellungen war aber nur benfbar burd) bas lBer= 
fpred)en, ben augenblicflid)en elenben Suftanb 311 be·enben unb, burdJ bie !Be= 
l�bung ·ber .f)offnung aller, bas, was m2n entbef)rte, in furaer Seit im üb·er= 
flujj f)aben 311 fönnen. �n biefen ®ebanfengängen bewegten fid) benn aud) 
bte 2lnfprad)en Wapoleons, bie er an bie Xruppen rid)tete. <tr f)at fie in 
ber berüf)mt geworbenen ll3roflamation aufammengefajjt, bie er in if)r·er be= 
rannten �orm allerDings erft fpäter in ber lBerbannung niebergefd)rieben 
f)at: "6olbaten, �f)r feib unbefleibet, fd)led)t genäf)rt; bie !Regierung fd)ulbet 
<tud) viel, aber fie fann <tud) nid)ts geben. <ture ®ebulb, <tuer IJJ1ut, bie 
�f)r inmitten biefer �elfen aeigt, finb bemunbernsmert, aber fie verfd)affen 
<tud) feinen !Ruf)m, fein ®lan3 fällt auf <tud). �d) will <tud) in bie frud)t= 
barften <tbenen ber !fielt füf)ren. !Reid)e ll3rovinaen, gxojje 6täbte werben 
in <ture <Bemalt fommen, �f)r merbet bort <ti)re, , !Ruf)m unb !Reid)tümer 
finben. 6ofbaten ber 2frmee von �talien, werbei �f)r es an !mut unb 2fus= 
bauer fef)fen laffen?" 

.!ler lBerfauf ber gefd)id)tfid)en <treigniffe aeigt, wie rid)tig !Bonaparte 
. bte 6olbatenfeele beurteilt f)atte. .!las .l)eer gef)ord)te unb folgte i()m auf 

einer 6iegesbaf)n of)negleid)en. 2fus ber ll3roflamation ift erfid)tlid), bajj aur 
<trmecfung ber s:!uftgefüf)le nid)t nur materielle lBorfteUungen bienten, fonbern 
aud) ibeelle !fierte wie !Rui)m unb <tf)re. .!lamit erf)alten bie inneren 2ln= 
triebe 3ur !Betätigung ber !lif0iplin bereits ein gan0 mobernes illepräge. .!las 
grunblegenb Weue gegen frü()er ift aber, bajj jet}t bem guten !ffiiUen bes 
6olbaten ber entfd)eibenbe 2lnteil eingeräumt wirb . 

.!lie <tntwicflung ber allgemeinen !ffief)rpflid)t manbelte völlig bie innere 
<finftellung aum !ffiefen ber .!lifaiplin. !mit ber <traief)ung bes ganaen lBortes 
aur !ffief)rf)aftigfeit ging eine lBertiefung bes vaterfänbifd)en ®ebanfens .l)anb 
in .l)anb. .!lurd) ben Umftanb, bajj jeber gefeßlid) aum militärifd)en !Dienft 
uerpflid)tet war, änberte fid) aud) oon felbft bas 2lnfef)en bes 6ofbatenftanbes 
in ber .öffentfid)feit. 2fus ber mijjad)teten Uniform bes 6öfbners bes 18. �af)r= 
fJ.unberts murbe bas 6innbilb ber nationalen <tf)re unb straft. [11ft biefem 
inneren Umfd)mung war aber gleid)3eitig aud) eine tiefg,reifenbe !ffianblung 
ber fedifd)en Xriebfebern ber .!lifaiplin verbunDen. 6ie murbe jet)t nid)t mef)r 
burd) �urd)t vor 6trafe er0mungen ober burd) ben 2fnrei3 materieller !fierte 
begrünbet, fonbern ftellte fid) als �rud)t geiftig,er <trfenntnis unb 2fusffujj 

�Utrtd)ter, �te jeelljd)en �räfle t>e!'l beutfdien .Pem!3. 3 
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oaterlänbifdJen &efül)fs bar. :Durd), .bie gerneinfamen über0eugungen von il)rer 
�otwenbigfeit unb bie aUgemeine �ereitfd)aft, freiwillig illel)orfom au reiften 
unb bas üeben für bie �bee l.les !Uaterlanl.les einaufenen, erl)ob fiel) ber lilliUe 
3Ur :Difaipfin 0u einem <Scbot fittfid)er �ffid)t. 

�ur burd) biefe fittlid) begrünbete :Difaipfin ift bie :Durd)fül)rung b�s 
l)eutigen �ampfverfa()rens benfbar, bas oief ()ö()ere 2Cnforberungen an ben 
<Bel)orfam unl.l bie überwinbung bes 6efbfter()artungstriebes fteUt, a(s es 
in frü()eren Seiten ber ffall war. �s genügt feineswegi me()r, ben �igen• 
wiiien bes 9Rannes au ertöten, um i()n au einem lillerfaeug bfinben <Be()or· 
fams au mad)en. :Der 6ofbat fämpft l)eutautage nid)t me()r unter ber fug• 
geftioen 9Rad)t eines alle mitfortreif3enben 9RaffenwiUens. �r ift nid)t me{Jr 
ein XeHd)en einer gefd)!offenen 9Renge, fonbern ein im �ampfe auf fid) felbft 
gefteUtes <tinaefwefen, bas felbftänbig benfen unb l)anbefn muf3. �l)nlid) wie 
l.ler ftärfenbe �inf(uf3 ber 9Raffe ift aud) ber oon bem ffül)rer ausge{Jenbe 
feefifd)e �raftftrom ftarf aurüctgegangen, oft gana aufgel)oben. 2Clle biefe 
Umftänbe wirten fid) in einem für bie :Difaiplin abträglid)en 6inne aus, weil 
fie ben lilliUen bes �d)s aur 6efbftbel)auptung ftärfen unb auf bie feelifd)e 
6pannfraft fä(Jmenb wirten . 

.f)ieraus ergibt fiel) bie �otwenbigfeit, in einer aeitgemäf3en :Difaiplin 
ben lillillen bes 6ofbaten aum <Bel)orfam unb aum �ampf fo au ftärfen, baf3 
er aud) bann nod) weiterwirft, wenn 3wangsmittei nid)t mel)r angewenllei 
werben fönnen ober bas �eifpie( unb !Uorbifb bes ffül)rers fel)U. 

3. Die <ft}ie�ung }Ut Difliplin in einem !Jo(fs�eer. 

9Rit ber 2Cuffaffung ber :Difaiplin a[s fittrid)er l.ßflid)t muf3ten fiel) aud) 
awangsfäufig bie 9Rittef au il)rer .f)erftellung unb 2Cufred)terl)aUung änbern. 
�l)r 6d)werpunft Hegt in ber �raiel)ung bes 6olbaten au einer fittiid)en �r· 
falfung feiner �erufspf(id)ten. �ur wenn es gelingt, i{Jm biefe au einem 
wirfHd)en inneren lillerter(ebnis au mad)en, wirb er ben guten !illiUen 0u 
il)rer �rfüllung aufbringen. :Dies wirb erleid)tert burd) bie .f)ebung feines 
folbatifd)en !fiert• unb 6tanbesbewuf3tfeins, bie aus bem <Befül)l bes 6tofaes · 

l)eroorgef)t, einer �inrid)tung angel)ören au bürfen, beren !Uorl)anbenfein 
allein ben �eftanb bes 6taates fid)ert. UnerfäfjHd) ift aufjerbem bie 6tär• 
fung bes �I)r• unb l_ßf!id)tgefül)ls bes einaefnen, um feinen !ffiiUen aum <Be· 
l)orfam moraHfd) au ftü�en. �s wirb geförbert, wenn es burd) 2Cnerfennung 
unb �efol)nung eine �efriebigung erfäl)rt. 2Cus biefem <Brunbe fpielen �e· 
förberungen, 2Cbaeid)en unb fonftige !Uergünftigungen für gute ffül)rung ober 
l)eroorragenlle bienftlid)e �ewäl)rung ftets eine bie .1)ifaiplin förbernbe !Rolle. 
:Das l)ol)e Sie[ ber :Difaiplin in einem !Uoffsl)eer fe�t voraus, baf3 il)re fforbe• 
rungen mit allen �räften bes !Uerftanbes unb <Bemütes erfaf3t unb bejal)t 
werben unb bas 9Roment ber ffreiwiUigfeit au il)rem entfd)eibenben 9Rerf• 
mar wirb. 

:Die tf)eoretifd)e �rfenntnis l:ler :Difaiplin ars fittfid)er l.ßf(id)t allein genügt 
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jebod) nod) feineswegs, um if)r in ber �ra!;is bie nötige ß=eftigfeit 3u geben. 

l)er menfd)fid)e <rf)arafter verfangt, bafi nod) Wlittef 3u if)rer 2fusbifbung 

f)inautreten, bie fid) vor allem an bas Xriebfeben rid)ten. Su if)nen gef)ört 

bie 2fusnußung ber feefifd)en �irfungen, bie burd) bie 2fnwenbung bes 

Swanges gervorgerufen werben. 2fuf fie wirb man niemals oeqid)ten 

fönnen. überall, wo &emeinfd)aftsbHbungen irgenbeine trorm von 1)ifaiplin 

verfangen, rann man biefen Swang beobad)ten, angefang:en von ben 6traf• 

beftimmungen in ben 6aßungen privater mereine bis 3U ben 6trafgefeßen 

bes Staates. l)er Swang ift nun einmal mit bem !illefen ber 1'if3iplin wie 

ein Sd)atten verbunben. �r ift notwenbig, um burd) bie �rwecfung bes 

2fngfttriebes bie �d)ftrebungen ber �in3elperfönlid)feit 3U .unterbrücfen unb 

i[)ren �illen bem ber &emeinfd)aft untequorbnen. 2fud) in bem .f)eer ber 
aUgemeinen !ille[)rpflid)t gibt es immer eine 2fn3a[)l von .ßeuten, bie nur 
burd) 2fnwenbung bes Swanges, b. l). burd) bie �ebro[)ung mit 6trafen, 3um 
&e[)orfam unb 3ur �flid)terfüllung ange[)alten werben fönnen. 1)er 2lngft· 
trieb wirb alfo ftets feine �ebeutung bei)aUen. 

ß=reilid) I)at er bei ben Solbaten bes molfs[)eeres im mergleid) 3U ben 
Sölbnern frü[)erer Seiten eine einfd)neibenbe !llnberung erfa[)ren. i)amals 
fennaeid)nete i[)n bie ß=urd)t vor ben mit ber förperlid)en Süd)tigung ver• 
bunbenen Sd)meraen (�rügelftrafe, Spief3rutenlaufen, �ud)tefn ufw.). Wlit 
ber aUgemeinen 2fbfd)affung bes Süd)tigungsred)tes fiel biefe �egrünbung 
bes 2fngfttriebes von felbft weg. i)a ber 2fngel)örige bes molfs[)eeres burd) 
bas �I)rgefü[)l gelenft wirb· unb aus innerer 1tberaeugung feine �ffid)t tut, 
I)at fid) aud) ber Sd)werpunft bes 2lngfttriebes aus bem �ereid)e ber reinen 
förperlid)en �mpfinbungen nad) ber Seite bes &eiftigen [)in verlagert. l)as 
�rgebnis f)iervon ift, baä an 6telle ber �urd)t vor ber Strafvollftrecfung 
bie Sd)eu vor bem mlafef tritt, ber in ber �eftrafung an fid) liegt. 

�n ber gleid)en !illeife wie bie 2lrt ber Strafen mul3 in einem mollernen 
!noffs[)eer aud) b1e S)anb[)abung ber 1'ifaiplinarftrafgewart auf l:lie ffirunb• 
fäße bes bas &anae tragenl:len �qiei)ungsftJftems abgeftimmt werben. l)a 
in biefem im &egenfaß au frü[)eren Seiten bie �etonung ber illlenfd)enwürbe 
bes ein3elnen in ben morbergrunb geftellt wirb, fo tann bie �eftrafung nur 
i[)ren Swecf erfüllen, wenn einmal ber Solbat von feinem Unred)t überaeugt 
ift unb aufierbem fein �I)rgefüf)l gefd)ont wirb. &efd)ief)t bas nid)t, fo wirft 
bie Strafe nid)t beffernb, fonbern es tritt bas &egenteil bes mit if)r beab• 
fid)tigten Swecfes ein: ber Solbat fü[)lt fid) ungered)t bei)anbeU unb innerlid) 
oerietJt. 1'ie f)ieraus ·entftef)enben Unluftgefü[)le finb feinem !illillen aur 
i)ifaipfin in f)o[)em &rabe abträglid). illlit feinem pft)d)ofogifd)em Xaft ver• 
{�ngte baf)er bie i)ifaiplinarftraforbnung für bas S)eer, bafi bie merf)ängung 
emer 1)if3iplinarftrafe "unter mö·glid)fter Sd)onung ,bes <ff)rgefü[)ifs ·bes au m·e•· 
ftrafenben unb unter �·erüdficf)tigung 'ber <figenart unb perfönlicf)en �ü[)rung: 
besfelben" 3u erfolgen I)ätte. 

2fber bie verftanb·esmäfiige melef)rung unb bie meeinffuffung bes ffie• 
3* 
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füf)fs• unb Xrieblebens genüg;en immer nod) nid)t 0ur 2fufrid)tung unb a3r• 
f)artung ber militürifd)en 1)ifaipfin. a3rgün0enb f)in0ufommen muf3 in jebem 
�all nod) bie übung bes Solbaten im ffief)orfam. 1)ie ffirunbfage f)ierfür 
bilbet fd)on bas militürifd)e Eeben an fiel), bas mit ber bauernben �efofgung 
von �efef)fen unb ber !Berrid)tung genau vorgefd)riebener Xütigfeiten an· 
gefüllt ift unb f)ierl:lurd) ben !mann unauff)örfid) 0um &ef)ord)enmüffen 0wingt. 

,3ur 2fusbilbung im ffief)orfam finb vor allem bie .itoungen geeignet, bie 
eine fofortige unb unbebingte 2fusfüf)rung gegebener �efef)fe unb stommanbos 
verfangen. 1)urd) fie wirb ber Solbat 0ur bewuj3ten Unterorbnung unter 
ben !illillen bes !Borgefeijten er0ogen, gfeid)0eitig entftef)t aber in feiner Seele 
bie !Borftellung von beffen perfönUd)er 2futoritüt unb ber jeben !illiberfprud) 
ausfd)He{3enb'en !mad)t bes mHitürifd)en St)ftems. �e mef)r ber <Bef)orfam 
burd) bie fortgefet}te !illieberf)ofung, herartiger Übungen 0ur &ewof)nf)eit wirb, 
um· fo mef)r gef)t ber !llille bes Solbaten in bem bes !Borgefet}ten auf. 

1)iefes 3iel wirb am beften erreid)t burd) bas 2fusbHbungsmitte( bes 
Q3�er0ierens, in beffen a3igenart bie genauefte unb fd)nellfte 2!usfüf)rung ber 
stommanbos Hegt. �efonbers vorteilf)aft ift bas Q3�er0ieren im gefd)loffenen 
!Beroanbe, weH burd) bie ffiemeinfamfeit ber �ewegungen in bem ein0elnen 
bas 3ufammengef)örigfeitsgefüf)l geförbert wirb unb bie ftürfenbe !illirfung 
ber !mad)t ber &emeinfd)aft auf ilm ausftrömt. 2!ls günftige l.nebenwirfung 
bes Q3�er0ierens tommt nod) f)in0u, baf3 ber ein0efne feinen störper bef)errfd)en 
lernt unb baburd) feine S)aftung unb fein 2!uftreten verbeffert. 1)ie f)iermit 
verbunbene Stärfung bes Selbftgefüf)ls f)ebt ben !illillen aum ffief)orfam. 

!illenn bas Q;�er0ieren mit bem !Berfd)winben ber gefd)foffenen stumpfes• 
weife aud) feine taftifd)e �ebeutung verloren f)at, fo ift fein !illert als !mittel 
ber a3r0ief)ung aum &ef)orfam bod) unveränbert gebfieben. Seine 2!6fd)affung 
ift fo fange unmögfid), bis ein vollwertiger a3rfab bafür gefunben wirb. 1)as 
ift aber bis jeijt troß aller �emüf)ungen nod) nid)t gelungen. Unter biefen 
fpieU bie 2!bfid)t, ben 1)riU burd) a3raief)ung 0ur 3uverläffigfeit 0u erfeben, 
eine !Rolle. 2!ber aud) bas fann niemals au bem gewünfd)ten a3rfolge füf)ren. 
2!bgefef)en von ber befd)ränften 2!nwenbungsmögfid)feit biefes !mittels im 
praftifd)en Xruppenbienft, wirb eine herartige a3r0ief)ung ben befonberen 2!n• 
forberungen ber 1'Hf0ipfin an bie menfd)lid)e Seele niemals gered)t. 1)en 
beften �eweis f)ierfür bietet bas bürgerfid)e Eeben. 1)enn es gibt oiele �e· 
rufs0weige, bei benen bie peinHd)fte 3uverläffigfeit verlangt wirb, of)ne b�aj3 
baburd) beren 2!ngef)örige aud) nur im geringften bas &efüf)l für mifitärifd)e 
1)if0ipfin erf)ieften. 

1)urd) bie Xatfad)e, baf3 bas Q3�er0ieren nid)t mef)r Selbftawecf ift, fon• 
bern nur nod) als !mittel aur a3qief)ung 0ur 1)if0ipfin feine &ültigfeit f)at, wirb 
feine 2!nwenbung erfd)wert, weH es ausg,efprod)enes pft)d)ologifd)es �inger• 
fpit}engefüf)l bes !Borgefet}ten verlangt. !illie bie Saiten eines �nftruments 
ift es ftets auf bie inneren unb äuf3eren !Berf)äftniffe, unter benen fiel) eine 
Xruppe be�nbet, abauftimmen. !Rid)tig gef)anbf)abt, muß es nad) feiner �e· 
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enbigung in bem Solbaten ein ®efüf.Jf bes ffief)obenfeins f)eruorrufen, !:las fid) 
aus ber �efriebigung über feine bewiefene "Strammf)eit" ergibt. ffiroäer 
Sd)aben entftef)t jebod), wenn bas Q;!;er3ieren of)ne !nerftänbnis für feinen Sinn 
unb 3wecr angewenbet wirb. i)enn bann f)at es feine bie 1)if3ipfin förbernbe, 
fonbern abfd)wäcf)enbe !illirfung, weif in bem Solbaten Uniuft· unb S)aflgefüf)fe 
gegen ben !norgefetlten unb bas gan3e uon if)m uerförperte mifitärifcf)e St)ftem 
er3eugt werben, burd) welcf)e ble !illiUensbifbung nid)t 2lntriebe 3ur Unter• 
orbnung, fonbern 3ur !illiberfetlficf)feit erf)äft. . 

2!ber nod) anbere ®efaf)ren umfd)Heflt bas Q;!;er3ieren für ben Solbaten 
bes !nolfsl)eeres. Sie b·eftef)en l)inficf)tlid) ber uon if)m 3U nerlangenben Selbft· 
tätigfeit unb Sefbftänbigfeit. 1)urcf) b�as Q;6er3ieren wirb infoige ber 2!us• 
fcf)artung bes eigenen �cf)s gerabe bas ffiegenteif erreicf)t. !illirb es über• 
trieben, fo tritt bie ®efaf)r ein, baf3 ber Solbat abftumpft unb, wie früf)er ber 
Söfbner, nur mecf)anifd) bie �efef.Jfe ausfüf)rt, aber f)Ufios ift, fobafb er im 
�ampf auf fid) felbft g:efteUt ift. i)araus gef)t f)ernor, bafl bas Q;!;er3ieren pfan• 
voll in ben !Ral)men ber mifitärifcf)en ®efamtausbifbung eingefügt werben 
muß. i)ie ,Seit, bie barauf nerwenbet 3u werben braud)t, rann naturgemäß 
viel geringer fein als 3u ber ,Seit, in ber es nocf) ein �eftanbteif ber �ampfes• 
weife war. !illo bie ffiren3finie 3Wifcf)en ben beiben !ßofen, bie bie Q;qief)ung 
oum <Be�orfam unb bie 2lusbifbung our 6e1bftiinblgfeit barftellen, au oieljen 
ift, bafür gibt es feine einf)eitficf)e !Regelung. IDlaflgebenb bleibt immer ber 
�Her bes irüf)rers für bie feelifcf)e �efd)affenf)eit feiner !!eute. 

4. .j'ü�rer unb 1>ifliplin. 

i)ie �ebeutung bes ijüf)rers für bie 1)if3ipfin ift eine hoppelte. Sie äufjert 
fid) einmal in ber 2lutorität feiner St·ellung, bie burcf) b1e gefetlmäflige �efef)ls• 
gewaft begrünbet wirb, unb bann in bem feelifd)en Q;influfj, ber von feiner 
!ßerfönlicf)feit auf bie Untergebenen ausftraf)ft. 

2lfs !:räger ber �ommanbogewart nerförpert er ben �nbegriff ber 
Swangsmittel, bie 3ur Q;rf)artung ber 1)if3iplin unerläfjfid) finb. 1)a beren 
2lnwenbung aber, wie wir wiffen, vor ben morafifd)en 2lntrieben ber 1)if3ipfin 
3Utütftritt, beruf)t ber Sd)werpunft feines ijüf)rerbafeins nicf)t in ber formafen 
i)urcf)füf)rung ber !norfcf)riften unb ®efetlesbeftimmungen, fonbern in ber 
iXäf)igfeit, bie Seeren feiner Beute 3u bef)errfcf)en unb, if)ren !!Billen in bie uon 
if)m gewünfcf)te !Ricf)tung 3u Ienfen. 

Wiemais wirb ber !norgefeJ;)te biefes 3ief aber erreicf)en, wenn es if)m 
nicf)t gelingt, in ber !muffe feiner Untergebenen 2lcf)tung, !!iebe unb !nertrauen 
3U feiner !ßerfon 3U erwetfen. 2luf ber Q;rregung biefer ®efüf)Ie unb nid)t 

, auf nerftanbesmäf3igen Urfacf)en beruf)t feine fuggeftiue !macf)t. 1)af)er wur3eft 
waf)res foibatifcf)es ijül)rertum nicf)t im ffieiftigen, fonb�ern im Seelifcf)en. Sein 
!lliertgef),�rt wirb immer maflgebenb beftimmt burcf) bie a:f)araftereigenfcf)aften 
b

.
es irüf)rers, b�ie allein auf bas ®efüf)fsfeben ber Untergebenen im Sinne 

etner Steigerung ein3uwirfen vermögen. !non biefen Q;igenfcf)aften fpiefen 
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unbefted)lid)e <Bered)ttgfeit, !menfd)enfenntnis, lßerftiinbnis für Oie feelifd)en 
!Bebürfniffe ber Xruppe unb if)re materiellen 2fngefegenf)eiten fowie ef)renf)afte 
<Befinnung bie S)auptrolle. 

�n ben georbneten, feft gegrünbeten lßerf)iiftniffen bes iYriebens wirb bas 
weniger beutlid). !Bei ber tabeUos funftionierenben ID1afd)inerie bes S)eeres 
rann aud) ein ars Sßerfönlid)feit weniger geeigneter lßorgefenter bie !manns• 
aud)t aufred)terf)aften. 2fnbers ift es bagegen im striege, befonbers wenn feine 
S)efttgfeit unb fange :Dauer an ber Weroenfraft ber Xruppen 3ef)ren unb ben 
!ffiiUen 3um <Bef)orfam untergraben. �e fd)wieriger bie Suftiinbe .werben, 
um fo geringer wirb bie !Bebeutung ber äuf3eren !mad)t bes lßorgefebten, unb 
um fo entfd)eibenberes <Bewid)t erf)ält feine innere überfegtenf)eit über feine 
Untergebenen, bie allein in feinem Sßerfönlid)feitswert begrünbet ift. :Das 
lßorbifb bes iYüf)rers wirft anftecfenb unb nad)eifernb. 6o wie ber S)aupt• 
mann, ift feine stompanie. :Das 2futoritätsbebürfnis im !menfd)en fommt bem 
iYüf)rer entgegen. :Der 6ofbat will if)n anerfennen unb fiof3 auf if)n fein. 
!illirb fein lEertrauen aber burd) falfd)e !Bef)anblung ober offenfid)tlid)e <tf)a• 
rafterfef)fer bes lßorgefebten getäufd)t, fo erfeibet fein !ffiille 3um ffief)orfam 
unb 3um Dpferbringen bie fd)werfte ltrfd)ütterung. :Die gefüf)fsmäf3ig betonte, 
freiwillige innere &efofgfd)aft finft bann 3u einem' !muf3·<Bef)orfam f)erab, ber 
nur fo lange gefeiftet wirb, wie er er3wungen werben fann. :Damit erfüllt er 
aber nid)t mef)r bie iYotberungen, bie in ber f)euttgen Seit an if)n geftellt 
werben müffen. 

5. 1>ie 1)if5iplin im beutfd)en f)eete. 

ltines ber f)eroorfted)enbften !merfmale bes beutfd)en S)eeres bilbete bie 
fd)arfe 2fusprägung ber :Dif3iplin. !man barf wol)l bel)aupten, baf3 il)re 
weitere 6teigerung praftifd) überl)aupt nid)t möglid) war. �nfofge il)rer ein3ig 
baftel)enben lßollenbung biente fie oiefen fremben 2frmeen 3um lßorbHb ober 
war ber &egenftanb bes Weibes b·er iYeinbe. 2fber aud) in :Deutfd)fanb fefbft 
er.wecfte fie ben S)afl aller berjenigen streife, benen infolge il)rer wertanfd)au• 
Hd)en ober politifd)en itber3eugung an ber inneren 6d)wiid)ung bes S)eeres 
lag. �l)re Seitungen unb Seitfd)riften überboten fid) förmlid) in bem !Be• 
ftreben, bie :Difaipfin liid)erlicf) unb oeriid)tfid) au mad)en. ltin ltrgebnis biefer 
!Beftrebungen war bas in völliger lßerfennung bes !illefens •ber :DifaipHn ge= 
prägte 6d)lagwort oom stab·aoergel)orfam. lts foUte ben ltinbrucf evwecfen, 
als fei ber 6ofbat weiter nid)ts afs ein red)t• unb wiUenfofes Dbjeft ber .ßaune 
unb grattfamen !ffiiUfür bes lßorgefebten. :Durd) biefe Umtriebe entftanb oll• 
miil)Ud) im �n· unb 2fusfanbe ein ooUftiinbiges Serrbiib oon ber !Befd)affenl)eit 
unb .f)antbl)·abungt ·ber :Difaipfin im S)eere, bas nid)t &um wmigften ·ba0u b·ei= 
trug, .bas beutfd)e 2t:nfef)·en in ber !fiert f)erab0ufeben unb ber feinbfid)·en 
Sßropaganba im .ltriege lßorfd)ub 3u feiften. 

2fn ber grof3artigen ltntwicffung ber :Difaipfin im beutfd)en S)eere waren 
brei Urfad)en maj3gebenb beteUigt. :Die erfte berul)te in b·en feeHfd)en &runb• 
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an[agen bes i)eutfd)en. Sein Sinn für Drbnung unb fein ausgefprod)enes 
2!utoritätsbebürfnis, bas fiel) in ber !neigung aur Sjefbenoerel)rung äuf3ert, 
fommen ben ijorberungen ber i'ifaiplin auf bas günftigfte entgegen. !nad) 
berfe[ben !Rid)tung wirft ber in i�m liegenbe ,Sug aum �bealismus, ber bem 
!IDertfeben bes !Boffes feine fennaeid,menbe !.note gibt. (fr bewirft, baf3 bas 
Streben nad) materiellen ffiütern geringer bewertet wirb afs ber i'ienft an 
einer �bee unl:l' bas !Bedangen nad) geiftigem �efi�. �m Seelenleben bes 
i'eutfd)en überwiegt bie �efbifd)e Seite unftreitig bie �änbferifd)e. i'as aeigt 
fiel) mit befonberer i)eutlid)feit überall bort, wo l:lie ffiefü�fe ber !Boffsgemein• 
fd)aft ungef)in1l:lert bie !Rangorbnung ber !illerte beftimmen fönnen, roie 
in bem alten S�agengut ober in ·bem 2!nfe�en ber oerfd)iebenen �erufs· 
gruppen in ber Dffentfid)feit. i'as !IDertedebnis in ben beutfd)en Sagen ift 
niemals bie (frringung materiellen �efi�es unb1 perfönlid)er !IDo�lfa�rt, fon• 
bern immer bas stämpfen unb .ßeiben um bie grof3en Urtriebe, bie bas 
mlenfd)enbafein bewegen, unb in ber öffentlid)en roleinung, �aben bie geringer 
befolbeten, aber bem ffiebanfen bes Staates bienenben �erufe ben !Borrang 
oor benen, beren Swecf in ber wirtfd)aftlid)en !Berbefferung bes einaelnen 
beftef)t. S)ieraus edfärt fiel) pfl)d)ofogifd) bie f)ö�ere �ewertung bes Dffiaier• 
ftanbes unb bes �eamt·entums als bie bes staufmannsftanbes, b·ie in feinem 
anberen europäifd)en Qanbe fo ausgeprägt war wie in i'eutfd)fanb. 2!us 
biefer eigentümlid)en Sinnesart bes i)eutfd)en ergibt fiel) aud) feine friege• 
rifd)e f)eroorragenbe !Beranlagung:. (fin Xeif oon if)r ift bie !Begabung aur 
i'ifaiplin. 

i'ie aweite Urfad)e für ben f)o�en Stanb ber i'ifaipfin im Sjeere beruf.Jte 
in bem grof3en {frfa�rungsfd)a� an miUtärifd)er {frafef)ung unb 2!usbilbung, 
ber fiel) im .ßaufe oon runb 200 �af)ren im Sjeere angefammeft �aUe. �n 
gana ffaren, allgemein anedannten unb berannten ffirunbfä�en �atte er feinen 
!nieberfd)lag gefunben unb' jeben ijü�rer in ben feften !Ra�men einer genau 
gere,g.elten i'ienftpra�is gefpannt. (fr forgte ,l:Jafür, baj3 bie 2!ufrid)tung ber 
i'ifaipfin in bem �ewuf3tfein bes Solbaten mit !nad)brucf unb !Berftänbnis er• 
fofgte, unb fd)uf einen feelifd)en Suftanb ber Xruppe oon überrafd)enber 
ffileid)mäj3igfeit. 

2!ls fe�te Urfad)e für bie ijeftigfeit ber i'ifaipfin im S)eere tarnen bie 
ftaatlid)en !Ber�äftniffe in i)eutfd)lanb �inau. i'as i'eutfd)e !Reid) ber !Bor= 
triegsaeit war bas mlufter eines Dbrigfeitsftaates. i'ie Staatsgewart war feft 
unb unerfd)ütterlid) oeranfert. i'ie oon i�r ausge�enbe rolad)t wirfte fiel) bis 
in bie feßten Sweige ber !Berwaftung aus unb gab bem ganaen �ef)örben• 
apparat eine unbefd)ränfte 2!utorität. i'asfelbe, nur oieUeid)t in nod) unbe• 
bingterer ijorm, war mit ber stommanbogewart im S)eere ber ijall. i'as war 
für bie i'ifaipfin oon wefentlid)er �ebeutung, benn burd) i�r 2!nfe�en murbe 
ber !IDi�e aur Unterorbnung oon felbft geftärtt. i)er gefteigerten Staats• 
autorität ftanb auf ber anberen Seite bie ffiewöf)nung ber �eoöfferung an 
unbebingten ffief)orfam gegenüber, burd) bie b·er (fraief)ung aur i'ifaiplin im 
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Sjeer auf bas befte vorgearbeitet wurbe. �m gan0en fpiegef� fid) in ber ftren en 
fiorm unb fieftig,feit ber 1)tfaiplin beutlid) bie fd)arfe 2t:usprägung unb ftraffe 
Drganifation ber <Staatsgewalt wiber. 1)as ganae beutfd)e .!:!eben war � oon 
bem <Bebanfen ber 1)ifaiplin burd)brungen, baf3 if)re lebenbige !ffiirffid)teit im 
Sjeere bie 2t:uffteUung einer befonberen Xf)eorie if)res !ffiefens unb bie Unter• 
weifung ber fiüf)rer barin unnötig mad)ten. 1)afür wurbe bas entfd)eibenbe 
<Bewid)t auf if)re prattifd)e Sjanbf)abung gelegt, beren geiftige morausfeßungen 
aus ber vorf)anbenen 6umme an ctrfaf)rungr auf biefem <Bebiete of)ne 6d)wie• 
rigfeiten gefd)öpft werben fonnten. 2t:us bemfefben <Brunbe waren bie in 
ben morfd)riften entf)aftenen !ffieifungen über bie !Regelung bes .ßebens bes 
6olbaten, fein merf)arten unb Sjanbeln in unb auf3er i'ienft bürftig unb all· 
gemein gef)arten. Um fo gröf3er war bafür aber bie straft ber alles bis ins 
ein0elne beftimmenben, burd) eine lange Xrabition genormten ctr0ief)ung. 
i'urd) fie rourbe eine einf)eitlid)e, genau feftgelegJe .ßebensform g.efd)affen, bie 
bas äußere �ennaeid)en ber im Sjeere f)errfd)enben 1)ifaiplin war. 1)iefe 
fanb ber !Refrut bei feinem i'ienfteintritt als vollenbete Xatfad)e oor. ctr 
trat bamtt in ben !8annfreis einer gewaltigen !.mad)toffenbarung, bie feine 
feelifd)e ctinorbnung in bas <Ban0e unb ben !!Billen, fid) if)ren fiorberungen au 
fügen, tn f)of)em !.maf3e förberte. 1)er junge 6olbat, ber ja of)ne Sfenntnis 
oon if)rem !illefen eintrat, f)atte aunäd)ft an if)r·er. <Beftartung feinen 2t:nteH, 
fonbern ronr !f)r Dbjett unb bfieb es fo lange, bis er 3um bemuf3ten !räger 
ber i'if0iplin f)erangebilbet war. 

C. Sd)lufifolgerungen. 

:Der ftiegetifd)e lllert eines 'f)eeres. 
!mit ber i'arftellung ber bie feelifd)e ctinf)eit bes Sjeeres begrünbenben 

fiaftoren unb bes !illefens ber 1)if0iplin finb bie ctfemente umfd)rieben, bie ben 
friegerifd)en !fiert eines Sjeeres beftimmen. 

ctine ctigentümiid)feit bes 6prad)gebraud)es wiU es, baf3 man bie <Befamt• 
f)dt ber aufammenwirfenben feeiifcf)en sträfte als ben "<Beift" .bes Sjeeres be· 
0eicf)net. Unter bem <Beift eines Sjeeres verftef)t man a[fo nicf)t bie 6umme 
feiner verftanbes• unb vernunftmäf3igen fiäf)igfeiten, fonbern ftets bie be· 
fonbere Enge feiner <Befinnung, bie fid) aus ber ctinftellung· ber 6ofbaten au 
ben grof3en .ßeitgebanferi bes Sjeeres unb ben bie <Befamtf)eit tragenben 
<Befüf)len ergibt. 

1)er <Beift unb bie 1)ifaiplin eines mortsf)eeres finb feine <Bröf3en, bie burd) 
bie mHitärifd)e ctr0ief)ung unb 2t:usbiibung gfeicf)fam aus bem !Jlid;ts gefcf)affen 
werben unb unabf)ängig von bem geiftigen .!:!eben ber !Jlation if)r i'afein 
füf)ren, fonbern es finb immer nur bie in folbatifcf)e fiorm gegofienen <Brunb• 
anlagen bes mortsd)aratters. !mir fJaben bereits ben unlösbaren {Mammen· 
f)ang ber <Bemeinfamfeitsfeefe bes Sjeeres mit ber blutmäf3ig bebingten <Be· 
füf}f5• unb 2fnfcf)•aUUlliJS'Weft ·bes moffes fennengefernt fowie bie f)ieraus ficf) 
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\ . 
er.ge'tlenb·e fformgeftaltung .ber !DifJ.ipHn. 2Cus aUeb-em gef}t f)eruor, ·haä tm 

.f)eeve bie &efamtf)eit ber im ,!ßoLf·e lebenbigen geiftigen unh feelifcl)en strä·fte, 

fein ffi�f)·alt an ef.f)ifcl)em m3ert ·ben ln'ieberfcl)lag finbet. Z!·e·hes .f)eer tann baf)er 

immer nur aus feinem molfstum begxiffen wer·ben. !Da es ein Xeil uon if)m 

ift, ftef}t es mit if}m in untr·ennbarem !illirfungsa.ufammenf}•ang unb fann auf 
bie !Dauer nur in ftibereinftimmung mit if}m •henten unb f}anbefn. 2!llerhings 

uermag, es, wie wir nocl) fef}·en ·Wet1hen, infolge .feiner feefifcl):en ffi·efcl)loffenl)'eit 

unb eigentümilicl)·en !DifaipHn eine Seitlang aucl) fe·in eigenes Beben .)U füf}ren, 
wenn ·ber ·g-eifti·ge straftf'trom a.wifdJ·en .f)eer unb morr burdJ· nie feelifdJe Ser• 
feßung .bes Ie!)teren unterbrocl)•en wirb. 

!Das 3ufammenwirfen uon <Beift unb !Difaipfin füf}rt au einem �egriff, 
,()er ben frieQ�erifcl)en &efamtwert bes .f)eeres ·au�brücft unb als "!moral" be= 
aeicl)net wirb. Z!e gröfler bie straft ber militärifcl)en &emeinfamfeitsfeele unb 
bie ffeftigfeit ber .!DifaipUn ift, um fo beffer ift es mit ber !moral bes <Banaen 
beftellt. !man erfief}t f}ieraus bereits, baf3, äl)nlicl) wie bas !illort "&eift", aucl) 
bie �eaeicl)nung, "!moral" im militärifcl)en 6inne eine anbere �ebeutung f}at, 
als es fonft übficl) ift. !Der in il)r entf}altene �egriff l:les 6ittlicl)en erftrecft 
fiel) einmal auf l:lie militärifcl)en �erufspflicl)ten an fiel) unl:l finbet feine �e· 
grünl:lung in l:lem &eb.anfen l:les perfönlicl)en Dpfers, bas l:ler 6olbat au if}rer 
�rfüUung barbringt. �r umfaf3t bemnacl) l:lie &efamtf}eit l:ler friegerifcl)en 
Xugenben, unter benen ID!ut unb Xapferteit, <tntfd)loffen9ett, 2lu.5bauer, 
6iegeswille fowie l:las �rtragen uon 2Cnftrengungen unb �ntbef}rungen an 
erfter 6teUe ftef}en. 

!Die !moral wirb im Sfriege aum entfcl)eibenl:len !illertfaftor für l:lie �riegs= 
tücl)tigfeit eines S)eeres. Z!eber stampf ftellt fiel) vor allem als bas !Ringen 
ber moralifcl)en Shäfte l:ler beiberfeitigen ffiegner bar. .!Der 6ieg fennaeicl)net 
fiel) als merfcl)iebung ber moralifcl)en ffifeicl)gewicl)tsfage. V'Hcl)t berjenige f}at 
verloren, l:ler bie gröf3eren merfufte erleibet, fonbern ber ben �ampf aufgibt, 
weil er aus bem fäf}menben &efüf}f ber Unterlegenf}eit ben !illillen au wei= 
terem !illiberftanbe nicl)t mef}r aufaubringen vermag. Dft genug in ber -Srriegs• 
gefcl)icl)te ift es vorgdommen, baf3 ber b·as 6cl)facl)tfefb bef}errfcl)enbe 6ieger 
feinen �rfolg mit fcl)wereren Dpfern erfaufen muj3te, afs fie ber �efiegte au 
ertragen f}atte. !Die �ebeutung eines 6ieges wirb in erfter ßinie burcl) ben 
<Brab ber moralifcl)en überfegenf}eit beftimmt, bie ber 6ieger burcl) if}n über 
ben gefcl)faQienen <Begner errungen f}at. !Die äufjeren !merfmafe einer ge• 
wonnenen 6cl)facl)t, bie in ben ffiefangenenaaf}len unb ber mlaffe bes erbeuteten 
striegsgerätes beftef}en, finb erft eine ffofgeerfcl)einung ber eingetretenen mora= 
lifcl)en �rfcl)ütterungen bes Unterlegenen unb augfeicl) if}r !mafjftab. 

!Die mloral ift aucl) imftanbe, beftef}enbe Unterfcl)iebe an rein förperlicl)er 
straft awifcl)en ben <Begnern ausaugfeicl)en. �m !Ruffifcl)·�apanifcl)en �riege 
nütte b·em ruffi,fcl)en 6oLb•aten feine ftärfer.e förperHcl):e !Befcl)affenf}eit nicl)ts. 
!Dasfefbe war im !illeftfriege oft genug. l:ler ffaU. !man muf3 es felbft erlebt 
f)aben, was für einen gerabeau Überwältigenben �inb·rucf es macl)te, wenn bie 
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bären{Jaften Solbaten ber fibirifd)en �orps vor bem !2rngriff ber fd)mäd)tigen 
unb ausge{Jungerten beutfd)en �riegsfreiwilligen bie ®offen ftrectten. 

�ine ä{Jnlid)e !Rolle fpielt bas moralifd;e �(ement aud) auf bem <Bebiete 
ber materiellen �riegsrüftung. XJie moralifd)e Untedegen{Jeit eines S)eeres 
rann wo{Jf burd) bie beffere !2rusftattung mit ®offen unb �riegsgerät bis 0u 
einem gemiffen <Brabe ausgegfid)en werben, benn bas �emuf3tfein einer über• 
fegenen �riegsrüftung ftärft bas Sefbftvertrauen unb ben Wlut unb ift baburd) 
ber !moraf förberfid). 2!ber aud) I)ierburd) wirb feine grunbfegenbe !illanbhmg 
me{Jr I)ervorgerufen, wenn bie Wlaffe ber !ruppen bie über0eugung I)at, bafJ 
jeber weitere �ampf 0wectfos ift unb nur 0u unnötigen Opfern fü{Jrt. 2!ud) 
bie beften !illaffen werben finnfos, wenn niemanb me{Jr ba ift, ber Hewillt ober 
bef�I)igt ift, fie 0u bebienen. �mmer erweift fiel) bie febenbige morafifd)e �raft 
bem toten !material überlegen. �atürfid) befd)ränft fiel) biefe !atfad)e nur 
auf foCd)e <Begner, beren friegerifd)e !mad)tentfartung fiel) auf einigermauen 
gfeid)wertigen mifitärifd)en StJftemen aufbaut. i:lie !nerfd)ieben{Jeiten I)ierin 
0iefJen aud) ben Unterfd)ieben ber !moraf beftimmte <Bren0en. i:ler Binear• 
angriff ber friberi0ianifd)en Seit ober ber �ofonnenftof3 �apofeons müffen 
tro!J I)öd)fter !moraf unb wifbefter !2rngriffsbegeifterung ber !ruppen im 
Sd)nellfeuer ber !mafd)inengewe{Jre unb ber gefteigerten 2!rtilleriewirfung ber 
I)eutigen Seit 0erfd)ellen. �benfo vermögen bie tapferften Sofb,aten ber !illert 
nid)tg ausourid)ten, wenn fie ungefd)üt;t in hen 6d)mahen giftiger ffiafe, mie 
fie bie d)emifd)e �riegfü{Jrung I)ervorgebrad)t I)at, fämpfen follen. 

�e I)ö{Jer bie Wloraf einer !ruppe ift, um fo feid)ter unb williger wirb fie 
bie grof3en !müf)en unb 2!nftrengungen, bie mit bem ß=efbfeben verbunben 
finb, ertragen, ein Umftanb, ber für i{Jre Stimmung von gröf3ter !illid)tigfeit 
ift. i:lie Stimmung ergibt fiel) aus ben ßuft· ober Unfuftgefü{Jfen, bie burd) 
bie Suftanbsbebingungen uni:> bie !Bef)anbfung burd) bie !norgefe!Jten in bem 
Sofllaten I)ervorgerufen werben. 6ie ift im <Begenfan 0ur !morar von 
fd)wäd)erer �atur unll einem fd)nelleren !illed)fef unterworfen. �I)re !Be· 
ll·eutung liegt in i{Jrem �inffuf3 auf ben �ampfwillen. �e beffer llie 6timmung 
einer !ruppe ift, um fo feid)ter erfd)eint i{Jr llie i:lurd)füf)rung aller i{Jr über• 
tragenen !2lufgaben. �ft bas Umgefe{Jrte ber ß=all, fo wirb jeber ?Befe{Jf 0ur 
2oft, unb jebe 2!nftrengung ftärtt llen !illiberwillen unb ruft einen !Rei00uftanb 
I)ervor, ber bie Opferbereitfd)aft bes ein0efnen ungünftig beeinffuf3t. i:las befte 
<Begenmittef gegen bie abträgfid)en !2ruswirfungen einer fd)fed)ten Stimmung 
fiegt in ber moralifd)en !Befd)affen{Jeit ber !ruppe. 21Uerbings ift biefe aud) 
nid)t unneränberlid): !illirb im �riege burd) ben �inffuf3 ungünftiger ßebens• 
bebingungen, falfd)er !maf3na{Jmen ober übermäf3iger 2t:nftrengungen eine 
f o r t f a u f e n b e �rregung von Unfuftgefü{Jfen I)ervorgerufen unb baburd) 
bie Stimmung b a u e r n b nad)teifig beeinffuf3t, fo tritt aud) allmä{Jfid) eine 
�nberung ber !moraf ein, weil bie Wlaffe ber 6ofbaten an ber von bem S)eere 
verförperten !Rid)tigfeit bes St)ftems unb ber ffiered)tigfeit ber eigenen 6ad)e 
oll awelfefn beginnt. !mit biefer inneren !ffianbfung er(eiben aud) bie bie 
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rolora( tragenben <tfemente einen !ffiertveduft, ber in bemfefben Wlafje au• 
nimmt, wie bie bie Stimmung fd)iibigenben Urfad)en fortbefte�en unb, weiter• 
wirfen. 

!>en fid)erften �rüfftein für ben moralifd)en <Be�art eine5 S)eere5 bilbet ber 
3uftanb ber Xruppe nad) einer �ieberlag,e. 2tud) ba5 befte S)eer fann infolge 
fd)led)ter ß=ü�rung ober au grofjer feinblid)er übermad)t gefd)lag.en werben. 
�e tiefer bie roloraf veranfert ift, um fo weniger werben �anifen ober anbere 
2tuf[öfung5erfd)einungen eintreten. <!:in fold)e5 Sjeer wirb burd) ben <Bfauben 
an feine �raft feinen inneren .ijaft bewa()ren, bie feelifd)en ß=ofgen ber �ieber• 
rage feid)t überwinben unb rafc() wieber aur 2tufna()me bes �ampfes be• 
fä()igt fein. -

!>ie beiben großen <Brunbbeftanbteile ber roloraf eines Sjeeres, ber <Beift 
unb bie !>if0ipfin, burd)bringen unb ergänaen fic() gegenfeitig.. �nfolgebeflen 
finb i()re <Bren0en fließenb. <tbenfowenig wie eine fc()arfe 2!bgren0ung fäfjt 
fid) eine allgemeingüftige !Beftimmung barüber treffen, wefc()em ber beiben 
ffaftoren bie größere !ßebeutung für bie !ffiertbemeffung eines S)eercs oU• 

fommt, weH i()r 2!nteil an ber roloraf mit ben 3eitumftänben wec()feft. !Bei 
ber inneren !Befc()affen�eit ber 6ölbner�eere bes 18. �a�r�unbert5 mufjte ber 
<Beift vor ber übergeorDneten !Rolle ber !>if0iplin 0urütftreten. <tr verförperte 
fid) allein in bem Dffi0ierforps, von bem er in nur gebroc()enem Bic()t auf bie 
!illaffe her 6o!baten 3uriitfftra!)He. 1)er !manget an geiftigem <Be!)att ber 
S)eere, ben auc() bie ftrengfte S)anbf)abung ber !>if0iplin nic()t aus0ugfeic()en 
oermoc()te, fanb feinen 2!usbrutf in bem ungef)euren Umfang ber ß=af)nen• 
ffud)t, bie wie ein �reb5gefc()wür an ber �raft ber S)eere fra\3. 

!>urd) bie innere !manbfung bes 6olbatentum5, wie fie fic() in ben S)eeren 
ber allgemeinen !l.ße()rpflic()t wiberfpiegelte, oerfc()ob fic() notwenbigerweife auc() 
bas !Ber()ältnis von <Beift unb !>if0iplin 0ueinanber. !>er ffieift wurbe 0um 
be�errfd)·enben <tfement, bie von if)m getragene ffiemeinfamfeitsfeefe bilbete 
bie !Borausfetwng für bas !8eftel)en ber !>if<)iplin unb, wie wir gefe()en ()aben, 
ougfeic() bas i()re ß=ormen unb SJanbf)abung geftaltenbe �rinaip. !>er ffirunb· 
unterfc()ieb gegenüber ben 6ölbner�eeren beftanb je!Jt barin, ba\3 ber ffieift bes 
S)eeres nic()t nur bem Dffi0ierforps vorbe()alten war, fonbern 2!ngefegen()eit ber 
<Befamt()eit wurbe. !>as aus friberi0ianifd)er 3eit ftammenbe !llort: "!>er ffieift 
einer 2!rmee fitlt in ben Dffi0ieren" pafj.te in ·biefer <tinfeitigfeit unb <tinfc()rän• 
fung nid)t me()r für bie !Berl)ältnifle eines !Bolfs()eeres. !>er !illelttrieg ()at ge• 
Beigt, bajj aud) ein von einem ein()dtfic()en ffieift befeeltes Dffi0ierforps bie 
innere unb bamit bie äußere ß=ü()rung verlieren muß, wenn bie Xruppe bie von 
i�m vertretenen unb verförperten Zlbeen unb ffirunbfä!Je nid)t mel)r an3u• 
edennett gewillt ift. !>ie mifitärifd)e 6d)lagfraft eines !Boftsl)eeres verfangt, 
bafj Dffi0ierforps unb Xruppe in gfeid)er !ffieife gerneinfame !>iener berfelben 
geifUgen unb fe.elifc()en !illerte finb. !>afl tro!Jbem ben Dffi0ieren befonbere 
2tufgaben �infic()tlic() ber fformung bes geiftigen �n�a(ü; unb ber feelifc()en 
�ül)rung bes <Ban0en ftets vorbe()alten bleiben, bebarf weiter feines !illortes. 
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Xrot3 ber Überragenben \Stellung bes <Beiftes in einem !Bolfsl)eere wirb 
aber bie 1lifaiplin etwa feinesmegs überflüffig�. 6ie gel)ört 3um 1lafein eines 
jeben S)eeres wie bas !Blut 3um Beben. 6ie verfeil)t ber Xruppe erft bie nötige 
ffeftigfeit, ol)ne bie bie ffül)rung gröf3erer !Berbänbe ebenfo ausgefd)loffen wäre 
wie bie !Bermirflid)ung ber �Häne b·es ffelbl)errn burd) bas Sufammenarbetten 
aller %eHe im 6inne bes operativen <Bebanfens. Dl)ne biefen 03inffuf3 ber 
1lif3iplin müf3te ber vortrefflid)fte <Beift nunlos verftrömen. S)ieraus erflärt 
fiel) bie in ber �riegsgefd)id)te l)äufig au beobad)tenbe Xatfad)e, baf3 mol)l• 
bif3ipfinierte S)eere, obmol)( fie nur befel)lsmäf3ig fämpften, 6ieger gebfieben 
finb über begeifterte 6d)aren, benen aber bie nur in einer fängeren 2!usbHbung 
au oermittefnbe mal)re 1lif3ipfin fel)fte. 2!ud) im !ffieftfriege ftanben anfäng• 
lid) b�ie mifitärifd)en Eeiftungen ber l)auptfäd)fid) aus �riegsfreimilligen be• 
ftel)enben !neuformationen troß aller patriotifd)en S)od)fpannung {)inter benen 
ber eifern 3Ufammengefügten aftiven Xruppenteife 3urüct. 

�m· beutfd)en ffriebensl)eere ftanben <Beift unb i'lif3ipfin in voller S)ar• 
monie miteinanber. !Beibe <Brunbefemente waren, wie mir gefel)en l)'aben, 
in il)rer 2!rt 3ur l)öd)ften !l3ollenbung entmhfeft morben unb bemirften ble 
ein3ig baftel)enbe !moral bes S)eeres. 

D. Die llflJd)ologie beii Dffi3iedorp!i. 

1. lftfa{} unb lfignung. 
1lie (il)arafteriftif ber morafifd)en !Befd)affenl)eit bes beutfd)en S)eeres 

fann ol)ne bie pftJd)ologifcl)e 2!nalt)fe bes Dffiaierforps nid)t afs abgefd)foffen 
be3eid)net werben. !mir müffen uns l:lol)er jet}t ber geiftigen !fiert l:les Dffi3iers 
3umenl:len, fie in il)rer !ffiefenl)aftigfeit begreifen unb il)re !Bel:leutung für l:lie 
innere fformung l:les <Ban3en erfennen. �n l:len ftel)enben S)eeren ber all• 
gemeinen !ffiel)rpflid)t mit il)rem l:laueml:l,en !ffied)fel ber !mannfd)aften finb l:lie 
Dffi3iere l:las bel)arrenl:le O:lement. �n il)ren S)änben rul)t nid)t nur l:lie äuf3ere 
stommanl:logemaft unb l:lie !l3erantmortung für l:lie 2!ufred)terl)aftung ber 
1lifaipfin, fonbern fie bifben vor allem aud) l:lie geiftig,e ffül)rerfd)id)t, bie l:laau 
berufen ift, l:len unter l:len !ffiaffen ftel)enl:len !menfd)enmaffen l:len lrl)arafter 
einer PftJd)ologifd)en O:inl)eit baburd) 3u geben, l:laf3 fie il)nen l:lie grof3en, l:lie 
!ffiel)rmad)t tragenl:l'en <Bemeinfamfeitsil:leen vermitteln unb fie mit l:lerfefben 
<Befül)lslage fomie mit gleid)mäf3igen !8emuf3tfeinsinl)aften erfüllen. 1lurd) !:liefe 
2!ufgaben erl)ärt bas Dffiaierforps ben entfd)eil:lenben 2fnteH an· l:lem moralt= 
fd)en Suftanbe unl:l l:lamit l:lem friegerifd)en !fiert bes S)eeres. 1ler Umfang, 
in l:lem il)m bie 1lurd)l:lringung ber Xruppe mit feinem !illillen unl:l <Beift ge• 
fingt, ift abl)äng,ig von l:ler <Befd)loffenl)eit feiner <Bel:lanfen• unl:l 2tnfd)auungs= 
wert fomie ber 6tärfe feines 6tanl:lesbemuf3tfeins. �e mel)r bas Dffi3ierforps 
fiel) als !Berförperung ber Eeitgebanfen l:les S)eeres betrad)tet unb an feine 
!Berufspflid)ten im 6inne ber über3eugung von il)rer fittlid)en !notmenbigfeit 
glaubt, um fo mad)tvoller ift bie feelifd)e 2!usmirfung feines ffül)rertums. 1lenn 
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ber &raube an fid) felbft unb bie !Rid)tigfeit if)res i'enfens unb f)anbelns ift 
bie geroartigfte fuggeftioe Straft, mit beren f)Hfe fid) bie uül)rer bie llliaffen 
untertan mad)en. Sie läf3t in ben &efül)rten gleid)gerid)tete !Borfiellungen 
unb &efül)le entftel)en unb mad)t fie burd) <frroectung bes !Bertrauens aur <Be· 
folgfd)aft unb aum &el)orfam roillig. 

<fine erfolgreid)e i'urd)fül)rung aller ben Dffiaieren Obliegenben 2!ufgaben 
ift ferner nur benfbar, roenn ber ganae Stanb ein beftimmtes llliaf3 oon 2!n• 
fel)en geniej3t, bas fid) aus feiner moralifd)en Uberlegenl)eit über bie Unter• 
gebenen, feinem bienftlid)en stönnen unb feiner fo0iaLen Stellung ergibt. �e 
gröf3·er bie 2!d)•tung b·es Solbaten oor 1bem Dffiaier ift, um fo bereitroillig·er roirb 
er ·beffen 2Cnfprüd)e auf bie lß·efel)Isg.e·roalt aner'fennen un1b feinen ,lßefel)len 
uofge (elften. 

!Bon gröf3ter lßebeutung für bie innere <finl)eitlid)feit bes Dffi0ierforps 

ift bie !Regelung feines <frfanes. lßefanntnd) bilbete bas preuf3ifd)·beutfd)e 
Dffiaierforps eine lßerufsgemeinfd)aft, in ber bie <fin�eitlid)feit ber .ßebens• 
anfd)auung, b·ie &emeinfamfeit feiner ftaatnd)en Uber0eugungen foroie bie 

übereinftimmung in Sitten unb &ebräud)en, in f)altung! unb &ebärbe bis aur 
!Bollenbung ausgebif.l)et roaren. i'ie Urfad)en l)ierfür roaren droa nid)t 

bar·auf aurüctaufül)ren, rbaf3 fiel) ,tJer Dffi0iererfan aus ein unb .berfelben foQialen 
Sd)id)t ergänate. i)as roar rool)[ im 18. �a�r�unbert ber uall geroefen, in bem 
faft nur ber 2!be( bie Dffi0iere ftellte. llliit ber <finfül)rung ber allgemeinen 
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ben gebilbeten lßürgerfreifen <fingang in bie Dffiaierlaufba�n. i'ie geroartige 
!Bermel)rung bes f)eeres �atte bann im .ßaufe ber Seit baau g,earoungen, bie 
&renaen für ben !nad)roud)s immer roeiter nad) unten ausaubel)nen. 

2!ber fo fel)r alle bie streife, beren Söl)ne Dffiaier rourben, fid) aud) in 
tl)rer Sd)id)tung unb in U)rem .ßebensaufd)nitt unterfd)ieben, fo beftanben 
anbererfeits aroifd)en U.men bod) roieber ftarfe &emeinfamfeiten, bie nur in 
einem 2anbe mit einem berartig l)ol)en lßilbungsburd)fd)nitt roie in i'eutfd)• 
lanb mögiid) roaren. i'iefe &emeinfamfeiten lagen auf geiftig·feelifd)em <Be· 
biete. Sie roaren eine {Jofge ber <fntroictfung bes 19. �al)rl)unberts, bas nid)t 
nur bie äuf3ere <Blieberung bes alten Stänbeftaates, fonbern aud) bie tler• 
fd)iebenen, ftreng ooneinanber getrennten lßerouj3tfeinsebenen ber einaelnen 
Stänbe befeitigt l)atte, um an il)re Stelle bie allgemeine 2!nfd)auungl treten 
au laffen, bof3 jeber �Bürger in g(eid)er !.ffieife bered)tigt fei, an ber furturellen 
<fntroicflung unb politifd)en &eftaftung bes 23olfsgan0en teHaunel)men. i'ie 
Sprengung ber ftänbifd)en &renaen roar ber 2!usbreitung bes lßilhungsfaftors 
auj3erorbentnd) günftig geroefen unb l)atte beroidt, baf3 fid) bie Sd)id)ten bes 
llliittelftanbes in ben &runbaügen il)rer geiftigen Struftur nid)t mel)r oon ben 
el)emals fül)renben streifen unterfd)ieben. i'er groj3e Umfang ber lßilbung 
in 2>eutfd)lanb, ber aud) bie lEerufsgruppen bes fleineren �Bürgertums um• 
faf3te, l)atte ein i'oppeltes aur ijolge. �inmar geftattete er, baf3 trot ber 
aal)lenmäf3igen 23ergröf3erung bes Dffiaierforps beffen <frfa\3 niemals auf3er�alb 
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ber gebifbeten streife gefud)t 3U werben braud)te, unb baf3 0weitens bamit ben 
Dffi3ieranmärtern tro!J her grof3en Unterfd)iebe in if)rem fo3ialen S)erfommen 
übereinftimmenb llie it)pifd)en stennaeid)en bes jungen rolenfd)en aus ge• 
bifbeter ffamilie aniJnfteten, bie if)rem m3efen eine g,emeinfame <Brunbrid)tung 
gaben. 

2!ber 3u biefen bie <Bemeinfd)aftsbilbung förbernben Xatfad)en famen nod) 
weitere Umftänbe f)in3u, bie in ber (tigenart bes Dffi0ierberufes felbft begrünbet 
waren. Die innere (tignung 3u biefem �eruf wirb wie wof)l 3u feinem anberen 
d)arafterlid) fo von pofitiven unb negativen ffaftoren beftimmt, b. f). wäf)renb 
auf her einen Seite gan3 bcftimmte <rf)araftereigenfd)aften für feine (trfüllung 
unerfäf3Hd) finb, gibt es eine !Reif)e anberer, beren lnorl)anbenfein von bem 
wal)ren Dffiaierfein ausfd)Hef.lt. 

Der Dffiaier braud)t vor allem straftbewuf.ltfein unb ein ausgefprod)enes 
S)errengefüf)f. Die Euft aum �efef)len unb 3um ffüf)ren muf.l if)m im �lute 
Hegen. Sie wirb ergänat burd) eine freubig:e, mitreif3enbe .ßebensbejaf)ung 
unb bas Streben nad) einem männlid)en .ßebensftH. Der Sd)werpunft feines 
m3efens Hegt in ber (tntfd)luf.lfäf)igfeit unb in frifd)em m3agemut, nid)t im 
m3iffen, fonbern im stönnen. 2llle biefe (tigenfd)aften finb mef)r auf m3illens• 
bifbung unb praftifd)es S)anbeln als auf tf)eoretifd)e �etrad)tung gerid)tet. 
2!us biefer (tigentümlid)feit bes �erufes ergibt fidJ, baf3 <Belel)rfamfeit unb 
metgung 3U metf)Ouifd)em, aoftraftetn 1Jenfen, bfe bie stennaeid)en bes !ffitffert• 
fd)aftrers finb, mHitärifd) wenig nußen unb baf)er im S)eere aud) rtiemafs in 
groflem 2lnfef)en ftanben. Das folbatifd)e ffüf)rertum bewertet bie geiftige 
ffäf)igfeit nad) anheren <Brunhfä!Jen. (ts verfangt rafd)e 2!uffaffung unh folge• 
rid)tige überfegung bei ber �ef)anhlung her ftets gegenftänblid)en taftifd)en 
unb operativen �robleme fowie �egabung auf organifatorifd)em <Bebiete. 

Wiemals genügt aber ber lnerftanb allein, um ben �eruf bes Dffiaiers 
in feiner ganaen m3eite unh fittlid)en Xiefe 3u erfaffen, weH feine (ebenbige 
straft im &efül)lsmäf.ligen veranfert ift. !nur aus bem Unbewuf3ten hes ffie· 
füf)fs l)eraus fäf.lt fid) bie Eiebe 3u lnoft unb lnaterfanb fowie bie �erettfd)aft 
begreifen, für hie (tl)re unb ffreif)eit ber lnation bas .ßeben einaufe!Jen. 2!ud) 
bie groflen 2!ufgaben her (tqiel)ung unb 2lusbifhung hes Solbaten werben in 
f)ol)em rolafle von hen sträften hes <Bemütes beftimmt. m3er biefe Xätigfeiten 
nid)t mit her Seele erfaj3t, unb wem fie nid)t has S)er0 erwärmen, her wirb 
nid)t in has �nnere feiner .ßeute einbringen unh hort nid)t hen m3iherf)all 
finhen, her für has lnertrauensverl)äUnis vom Untergebenen aum lnorgefetten 
unerläf3Iid) ift. S)ieraus gef)t l)ervor, baj3 ein rauer, bered)nenber rolenfd), ber 
fid) nid)t über hie <Brenaen feines (tgoismm; au erf)eben vermag, unmögfid) 
ein guter Dffiaier fein fann. m3ie raum ein aweiter ·erforhert her Dffiaier= 
beruf .ßuft unh Biebe aur Sad)e, �egeifterungsfäf)igfeit unh Dpferfinn. 

�ei hem Dpferfinn braud)t nid)t gfeid) an has S)öd)fte unb .2e!Jte, bie S)in· 
gabe bes .2ebens im stampf, gehad)t au werben. Seine �etätigung äuflert 
fid) in fd)wäd)erer fform wäf)renb hes ganaen mifitärifd)en .2ebens in ber 
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lßeugung bes �d)s unter bie Wotwenbigfeiten ber l>if3iplin unb bie unge• 
fd)riebenen G3efeile, bie ber Stanb als ffian3es für feine 2fngel)örigen binbenb 
feftgefeilt unb anedannt l)at. 1>iefe ftanbesmäf3igen �inbungen befd)ränten 
fid) nid)t nur auf ben !>ienftbetrieb, fonbern erftrecfen fid) aud) auf bas gefamte 
perfönfid)e l>afein bes Dffi3iers. !nur biejenigen fönnen fie auf bie l>a�er 
ertragen, bie imftanbe finb, fid) in ein fd)arfgeformtes G3emeinfd)aftsfeben em• 
3Ufügen, unb ein l]inreid)enbes �af3 oon 2futoritätsgefül]f befiilen. 2fus 
biefem ffirunbe finb alle O:go3entrifer, übertriebenen �nbioibuaUften obi!r über• 
fd)arfe stritifer, bie ftets unb an allem etwas ausaufeilen l)aben, aum Dffi3ier 
ungeeignet. 

!>iefe in verftanbes• unb gefül)fsmäf3iger .l)tnfid)t fowie in allgemein 
d)arafterlid)er lBe3iel]ung auf3erorbentrid) traren 2tnforberungen, bie ber 
Dffi3ierberuf ftellte, trugen ba3u bei, baf3 fid) vor allem fofd)e jungen Eeute 
au il)m brängten, bie bie lBeranfagung 3um Solbaten in fid) fpürten unb ben 
!lliillen l)atten, alle lBefd)ränfungen il)rer �erfönfid)feit auf fid) 3U nel)men. 
Watüdid) fief3en fid) aud) oiefe oon bem ffifana ber Uniform unb ber gefellfd)aft• 
lief) bevoraugten Stellung bes Dffiaiers bfenben. !>as lBorwiegen biefer 
äuf3eren lBeweggrünbe braud)te jebod) bie anberen nid)t auzaufd)Cief3en. 1>af3 
bei ber grof3en �affe aud) mand) Ungeeigneter eintrat, ift bei ber Unooll• 
fommenl)eit aller menfd)fid)en O:inrid)tungen verftänbfid). O:benfo gel)örte es 
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au bienen, bis bas oäterfid)e G3ut übernommen wurbe. .\)ier wurbe affo ber 
Dffiaierberuf mel)r afs bie O:rfüllung einer gefellfd)aftrid)en �fHd)t aufgefaf3t. 
2fber abgefel)en von biefen Sonbererfd)einungen, feilte fid) bie �aife bes 
Dffiaiernad)wud)fes nid)t, wie bei mand)er afabemifd)en Eaufbal)n, aus Eeuten 
aufammen, bie nid)t red)t wuf3ten, was fie fonft anfangen foUten, fonbern es 
war bei il)nen eine ausgefprod)ene Weigung aum Solbatenberuf unoerfennbar. 
l>iefe Xatfad)e bewirfte, baf3 bie jungen Dffiaieranwärter in feefifd)er lEer• 
anfagung unb O:l)arafterbUbung in grof3em Umfange übereinftimmenbe �erf• 
mafe aufwiefen. �n ber !Regel l)anberte es fid) um frifd)e, unfompfiaierte 
Waturen oon gerabem !liefen unb mit offenem mncr bei geringer lBorfiebe für 
geiftige �robfematit. Sie waren getragen oon bem romantifdJ gefärbten 
�beafismus gefunber �ugenb unb begeiftert für bie �been oon �onard)ie 
unb materfanb. Unbetümmerte Xatrraft unb !lliillensbilbung waren ebenfo 
il)re stennaeid)en wie Eebensfreube unb Sd)neib. l>iefe ffifeid)artigfeit in ben 
<ßrunbaügen i�res !lliefens war bie pfl)d)ofogifd)e !Borausfetung für bie 2fus• 
Prägung bes Dffiaiertl)ps in !>eutfd)fanb, ber in ä�nfid)er !Rein�eit feiner 
anberen merufsgruppe aud) nur annäl)ernb gelang. 

!Bei be� !>arftellung .bes Dffiaiererfates bürfen bie .{3ögfinge ber stabetten• 
anftarten nid)t unerwäl)nt bleiben, bie einen erl)ebfid)en mrud)teif ber Dffi3iere 
ausmad)ten. �n ber O:infettigfeit il)rer O:raiel)ung1 fag gerabe bie Stärte bes 
Sl)ftems im .\jinbficf auf ben aufünftigen Dffi3ierberuf. !>ie stabetten wurben 
mit einer fd)arf betonten 2fusfd)fief3lid)feit auf Um geiftig unb förperUd) 
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vorbereitet, fo hafi fid) i(Jre innere unh' äuf3ere (finfügung in bas Offiaierforps 
nad) i(Jrem 1Henfteintritt rafd) unb, reibungslos voUaog. .f)inau fam, baf3 fie 
in überwiegenher Sa(Jl aus Offiaier� ober �eamtenfreifen ftammten unb fd)on 
bahurd) ftarfe übereinftimmungen in hen b·ie �ugenll bewegenhen firag.en hes 
Eebens aufroiefen. !Diefe innere <I!efd)!offen(Jeit war für b:ie feelifd)e (fin� 
(Jeitlid)feit hes Dffiaierforps ein nid)t au unterfd)ät3enber !Uorteil. 

!Der fiaf)nenjunfer f)atte bei ber Xruppe eine auf3erorbentnd) {)arte hienft� 
fid)e unb gefellfd)·aftrid)e 6d)ule burd)aumad)en, hie bewuf3t hen Swect ver� 
folgte, feine gan3e �erfönfid)feit in hen !Ra(Jmen feiner aufünftigen Stellung 
a(s Dffiaier au preffen. �ei h·en oben gefd)Hherten allgemeinen feelifd)en 
�nfagen her Dffiaieranwärter unh i(Jrem !ffiiUen, fid) in bie mHitärifd)e !fiert 
einaufügen, gelang her innere !nerfd)melaungsvorgang. in her !Rege{ verf)äftnis• 
mäf3ig rafd) unb vollftänbig, fobafh bas mit gewaltigen (fnergiemengen 
gelah,ene geiftige straftfelh· bes Dffiaierforps feine formenbe !ffiirfung auf ben 
einaernen ausübte. �nhererfeits war hie f)eftigfeit, mit ber hie �erüf)rung 
mit ·if)m erfolgte, infofern fef)r f)eHfam, afs fie bafb offenbarte, ob ber fiaf)nen� 
junfer aum Solbaten paf3te ober nid)t. 

2. <5tunbibeen, <fkfü�le unb tiber3eugungen bes Sfanbes. 

!Die <I!eh,anfen unb <IIefüf)le, bie bas Dffiaierforps au einer pft)d)ofogifdJen 
<finf)eit von f)öd)fter fieftig,teit unh· gröf3ter !Dauerf)aftigfeit aufammengefd)weif3t 
l)atten, waren awar if)rer Saf)f nad) nur gering; bafür war aber ber if)nen 
innewof)nenhe <IIe{Jaft um fo tiefer unh hie von il)nen ausge{Jenbe feeHfd)e 
�ad)t um fo gewartiger. 6ie laffen fid)· aufammentoffen unter ben �egriffen 
ber materlanhsliebe, ber �erufs� unh 6tanbese{Jre fowie ber stamerabfd)aft. 
�n einer langen Xrabition er{Järtet, waren fie au einem unverrücfbaren 
<IIlaubensinf)aU her <IIefamtf)eit geworben. !Die <IIfeid)artigfeit ber Über• 
aeugungen unb ber �erufsaufgaben {Jatten bewirft, baf3 einmaf .bie in ber 
�nbivibuantät ber (finaelperfönfid)feit beg.rünbeten Unterfd)iebe in erftaun� 
lid)em !maf3e ·abgefd)liffen wurben unb aurüdtraten vor bem <IIemeinfamen 
bes 6tanbes unb bann, bafj biefer von l)öd)ftem !Bewuf3tfein feiner feibft 
getragen wurbe, burd) bas er fid) als abgefd)loffene <IIemeinfd)aft inner{J,afb 
ber übrigen �evölferungsfreife füf)rte. 

!Die !Uaterlanhsliebe erf)ielt i{Jr befonberes. <IIepräge burd) bie �eaief)ungen 
bes Dffiaierforps aum !monard)en unb ben fid) baraus ergebenben fiofgen . 
.!Die bemofratifd)e (fntwidlung bes Seitalters f)atte ()altgemad)t vor ber 
mHitärifd)en stomm�n:bogewalt bes Ealllbesf}errn. (fine von beren wid)tigften 
<IIered)tfamen war bie (frnennung ber Dffiaiere, bie affo of)ne <I!egenaeid)nung 
eines bem �adament verantwortrid]·en !minifters erfolgte. �n bem Dffiaier� 
patent erf)ielt bie perfönlid)e �inbung bes neubeförberten Dffiaiers an ben 
!monard)cn eine fd)arfe �etonung, burd) bie ausgefprod)ene (frwartung, baf3 
er bem stönige unb bem föniglid)en .f)aufe "getreu, (Jolb unb gef)orfam" fein 
werbe. !Durd) bie enge stettung an ben IJRonard]en, bie bei ben grofjen mer� 
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�äUniffen bes J)eeres aUerbings viel uon i{Jrer Unmittelbarfeit eingebüflt {Jatte, 
war ein perfönlic{Jes �reooer{JäUnis awifc{J�m ifym unb· bem Dffi3ierforps 
entftanben. !Der Dffiaier erbHefte in bem �räger ber strone uor allem b·en 
Dffiaier, feinen Stanbes,genoffen, ber ebenfo bacfJte unb fü(JHe w·ie er fdbft, 
unb ber feinerfeits in bem Dffiaierforps l>ie 3Ut>erläffigfte Stüt}e feiner !lnac{Jt 
ertannte. 

!lJon gerabeau febensmic{Jtiger !Bebeutung für .bie <fr{Jaltung ber <fin• 
{Jeitlic{Jteit unb ber ·burc{Jfic{Jtigen stlar{Jeit ber �nfc{Jauungswelt b·es Dffiaier• 
forps war bie �·atfac{Je, b�nä es burc{J bas ffiu{Jen bes lffia{Jlrec{Jts ben aer• 
fet}enben <tinflüffen ber �arteipolitif entaogen mar. !Durc{J bie S)erausna{Jme 
aus bem politifc{Jen Eeben fonnie es ol)ne innere J)emmungen nur bem 
grofien ffiebanfen l:les !Uaterlanl:les bienen unb bas :treuuerl)äftnis aum 
!lnonarc{Jen als foftbarftes ffiut �egen unl:l pflegen. !Die aus biefer ungel)in= 
berten S)ingabe an bie !Berufsil:lee fic{J ergebenbm !lJorfteUungen bilbeten 
ben lffiertmaäftab für l:lie !Beurteilung ber politifc{Jen !lJerl)ältniffe im Staate. 
!Die ffolge l)ieruon war, bafl ber Dffiaier, obwof)r im wa�rften Sinne bes 
lffiortes unpolitifc{J, innerlid) bod) mit b·en streifen f�mpatl)ifierte, bie weit= 
anfd)aulid) auf bemfelben !Boben ftanben unb ebenfo wie er in ber <fr{Jaltung 
ber !lnad)t bes stönigtums unb bes �nfel)ens bes !lJ·aterlanbes i{Jre J)auptauf· 
gabe erblicften. !Diefe übereinftimmung in ber ,8ielfeaung bes Dffiaierforps 
mit 1l>en stonferua.üiuen {Jatte in mand)en 2tnfsrreifen ben O:inbrucf ein· 
feitiger parteipolitifc{Jer !Binbung ermecft unb �nlaj3 au aUer�anb �nfein= 
bungen unb !lJerbäc{Jtigungen feiner überparteilid)feit gefül)rt. Sie entbe{Jrten, 
äuf}erlid) betrac{Jtet, nic{Jt eines gewiffen Sc{Jeins bes ffiec{Jfs, benn als S)üter 
ber �rabition unb Sd)üßer ber beftel)enben Drbnung. war bas Dffiaierforps 
in fd)ärffte geiftige �bwe{Jr gegenüber allen ben Strömungen gebrängt worben, 
bie bie �erfon b·es S)errfd)ers unb, bie ffirunbfagen her Staatsuerfaffung 
befämpften. S)ier {Janbelte es fid) uor allem um ben ffreifinn unb bie Soaia(= 
bemotratie. !Bei biefer fam afs erfc{Jmerenl>er Umftanb noc{J bie internationale 
ffärbung {Jinau, bie au bem S)eer als ber !lJedörperung bes nationalen <Be· 
bantens in einen unüberbrücfbaren ffiegenfaß treten muj3te. 

!Die �bneigung. bes Dffiaiers gegen alles, was �olifit l)iej3, f)atte if)re 
ttefften Urfac{Jen in b'en lmefensunterfc{Jieben, bie amifc{Jen bem Solb·aten unb 
bem �ontifer beftef)en. !Der Solbat gel)ord)t, fd)weigt unb f)anbert, wäf)renb 
ber �oHtifer bas lffiort als feine lmaffe betrmf)tet. �us ber <Brunbil>eranlagung 
bes Solbaten erflärte es fid) auc{J, baj3 fic{J ber Dffiaier abgeftoj3en füf)Ue uon 
bem lauten ffiebaren ber �arlamente, bas mit ber fd)ranfenlofen ffiebefrei{Jeit 
ber �bgeorbneten gegen feine ftille, auf bas {Jöc{Jfte angefpannte �flic{Jterfüllung 
fertfam abftad). ffileic{J0eitig bemerfte er aber aud) genau bie feinem Stanbe 
non bort {)er brol)enb·en ffiefaf)ren. !Die �arfamente waren bie Stätten, in 
benen ber <Beift ber neuen Seit immer uernef)mlic{Jer unb brol)enber an ben 
überfommenen �nfc{Jauungen uon !lnonarc{J·ie, Stird)e unb Staatsautorität 
rüttelte, alfo gerabe an ben !Begriffen, uon benen aus bie !Dafeiw;berec{Jtigung 

� lt t!d) t er, �te fecUfd)en .Rriifte bei! beutfd)en .Peere�. 4 
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bes Dffiaierforps i�re fittnd)e !8egrünbung: erfu�r. <ts war ll�a�er rur ein 
llrusbruct b�es 6efbftbe�auptungswillens, wenn bie ®efamt�eit ber Dffiaiere 
bie 3une�menbe :Oemofratifierung bes g.eiftigen unb politifd)en Bebens nur 
mit �öd)ftem !JJUflbe�ag.en wa�rna�m unb fiel) gegen eine <tntwicffung ftemmte, 
bie fe!Jten <tnbes aur ,8ertrümmerung H,1rer beooraugten �ü�rerftellung fü�ren 
muflte. :Oie Uninterelfiertl)eit an ben poHtifd)en :Dingen fonnte einer inneren 
<tmpörung. weid)en, wenn bie !Regierung ben llrngriffen unb' :Oro�ungen gegen 
bas .f)eer unb bie befte�enbe Drbnung im !Reid)stage nid)t mit ber erwarteten 
(t.ntfd)foff en�eit entgegentrat. 

:Oiefefbe grofl.artig.e geiftige ffiefd)foffen�eit wie in ber <tinftellung 3U 

stönigtum unb !Batedanb �atte bas Dffiaierforps aud) in feinen llrnfd)auungen 
über bie !Begriffe ber <tf)re bes ein0efnen unb bes 6tanbes entwhfeft. :Deren 
llrusgangspunft lag in b�em !illefenr bes 6�ofbatentums, wä�renb bie befon= 
b·eren · !8erufsaufg.aben bes Dffiaiers i�nen �orm, !Rid)tung, unb ,8ief i��res 
fittlid)en ®e�aUes gegeben �atten. :Das !illefen bes 6oftlatentums ber aUge= 
meinen !ffi:e�rpfHd)t beru�t im rein ®eiftigen unb 6eefifd)en, alle !illert= 
be0ie�ungen aum !JJ1·ateriellen liegen i�m fern. 6ein :Oafeinsawect beftef)t 
in bem 6d)u!J ber <t�re unb �rei�eit bes !Baterfanb,es, berjenigen ibeellen 
<Büter a[fo, bie ein gefunbes, (ebensfräftig·es !Boff afs bie �öd)ften unb reaten 
für fiel) anerfennt. :Oie !8ereitfd)aft, für biefe Zlbeen bie eigene �erfon aum 
Dpfer au bringen, finbet, wie wir wiffen, U)re feefifd)en llrntrt.ebe nid)t in 
irgenbwefd)en 2fusfid)ten unb' .f)offnungen auf materiellen <Bewinn, fonbern 
entfpringt allein bem bfutmäf3ig bebingten, a�wingenben !JJ1ufi bes �flid).t= 
gefü�fs, beffen !Rid)tfd)nur bie <t�re ift. !Bei einer fofd)en !8ewuf3tfeinsfage 
ber <Befamt�eit mujjte ber <tl)rbcgriff feine l)öd)fte !Bollenbung, in bem Dffiaier= 
forps finben, einma[, weH fein lllnfprud) auf �ü�rertum nur �ierburd) au 
begrünben war, unb bann, weif .ber 6d)werpunft feiner beruflid)·en <traie�u,ngs= 
tätigfeit barin beftanb, in bem 6eefenfeben feiner Untergebenen bas <t�r· 
gefül)'f aum entfd)eibenb·en �attor für bie <t'rfüllung aller mUitärifd)en :Oienft= 
oblieg.en�eiten au mad)en. :Oie <trreid)ung biefes �o{Jen ,8iefes war aber 
nur benfbar, wenn b•er Dffi0ier fefbft fein :Oenten unb .f)anbefn fo auf bie 
<Bebote her <t{Jrenl)aftigfeit abftimmte, bajj er feinen Untergebenen 0um unan= 
taftbaren !Borbifb bienen fonnte. 

<ts ergab fiel) fomit bie Xatfad)e, bajj fiel) Ne perfönlid)e <t'I)re bes Dffiaiers, 
bie wie bei jebem !JJ1enfd)en o{Jne irgenbwefd)e beruffid)en !8inbunge.n in bem 
<Befüf)l ber inneren !mürbe unb 6elbftad)tung als 1)ing an fiel) befte{Jt, in 
einem Umfange mit her !8erufse{Jre bectte, wie es in biefer .Bufpi!Jung taum 
in ·einem anberen !Berufe ;ber ��au war. �ine natürfid)·e �o�Lg:e b·er !8eruf�etf)if 
W•ar es, bajj ben !ffi·ertmaflftab für bie !8eurteHung 1bes einaefnen in erfter Binie 
nid)t feine geiftige !8·efä{Jig:ung o;b.er bienftfid):e Xür�ti,g:feH, fonbern fein burd) 
ben Q:f),at1after beftimlmter �erfönfid),f,eits;mert bHbete. �ei b'er auf b1a5 �beeUe 
gerid)teten geifti•g,en .f)·aftung ;be5 Dffi3ierfor.ps muflte es aud) oon felbft .g:e� 
fd)el)en, b,afl feine llrngef)örigen in il)rem innerften !ffi,ef'en bem .f)älllbLerg·eift, 
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beffen !ffi.erteriC!fJen nur mat<erielle <Süter umfafyt, fremlb unb ablel;nmb g'egen� 
überftanb. �m <Befd)iiftemad.Jen unb <BeLb·nevbi·enen ben �nf;aU bes ßebens 3U 
erbficfen, fag außer·f;alb bes 1lmfens b1es m�a.l)�ren Dffiöiers. �r fud)te ,b,al;er b��n 

ßof;n für feine !ütigfeit aud) nid)t in ber f)öf;,e ber !Befoibung, fonbern tn 

bem <Befüf;l b�er <Benugtuung unb' bes 6tola,es, !lnitglieb eines 6tanb·es au 

fein, ber mie fein 3meiter �f)ren unb 2rusaeid)nungen im Staatsleben g�enof3. 

�m ,Sufammenf)ang' bamit ftanb es aud), b·af3 bie !Bermögensfage bes ein� 

aefnen für fein 2rnfef)en im �amerab.enfreife überl)aupt feine !Rolle fpielte. 
�s lag im <Begenteif bie <Befaf;r naf;e, b�af3 ein Dffia.ier, ber burd) !Reid)tum 
aus bem allgemeinen !Raf)men f;erausfiel, befonbers fritifd)· auf feine innere 
�ntmicflung I;in betrad)tet wurbe. 6eine 6tellung. geftaltete fiel) ausgefprod)en 
fd)mierig, wenn er es nid)t uerftanb, fiel) in wirtfd)aftlid).er �e3ief)ung: bie 
nötige ,Surücff;altung auf3uerfegen unb' feine ßebensfü[)rung, ben in bem 
Dffi3ierforps feines !ruppenteifs üblid)en �ormen anaupaffen. 

!ffiie alle !ß.erufsgruppen, bie unter gleid)·en �ntereffen, !BeDingungen unb 
!ßfHd)ten arbeiten unb baraus g.leid)e 2rnfd)�auungen über bie !Begriffe b�er 
6tanbesef;re für if;re 2rngef)örigen ableiten, f;atte bas Dffiaierforps aud) 
bie feinig.en. �n unmittelbarem ,Sufammen[)ang mit ber �f;rauffaffung bes 
einaelnen ftellt fiel) b�ie 6tanb·esef;re als bie fittlid)e �inftellung ber &emein� 
fd)aft im f)inblhf auf if;ren ,Swecf unb if;re 2rufgaben b�ar. 2rls etwas nöllig 
E51'fbftänhiaes hrürft fie hem aamen E5tanhe ihren E5temnei auf. .flbre ffiertuna - - �- , - ---·- - u - ·· - · -- - - - r - - - · · ·  u · · · · v · ·  - - - · · - - . ., . . . .  - . . .. .  , . . . .. .. ,- - -., - - - · · · · · · · u 

ift immer um fo ftärfer, je mef;�r fiel) bie <I:I·emeinfd)aft if;rer �lJteale unb ,Swetf• 
beftimmung bewujjt ift, unb je menig,er fiel) bie �inaelmitglieber in if;rer 
Cßebanfenmelt unb in if)ren ßebensumftünben noneinanher unterfd)eiben. 1la 
biefe !l>orausfetwngen in bem Dffi3iertorps eine befonbere !Bollenbung erfaf)ren 
I;atten, fo war bie �olge f;iernon, baf3 aud) bie 2ruffaffungen über bie 6tanbes• 
e[)re eine aujjerorbentrid) fd)arfe 2rusprägung erf)alten f;atten. !Das Dffiaier� 
torps mad)te mit gröj3ter 6trenge über ii;re !Reinerl;altung. !Bei !ßerfef)lungen 
einaelner I;atte b�as �f;rengerid)t in erfter ßinie au unterfud)en, mieweit bie 
6tanbesel)re nerießt morben mar unb' banad) feinen Urteilsfprud) 311 fällen. 
!Die 6tanbesef;re murbe affo ftets ber perfönlid)en �f;re übergeortmet. 6ie 
griff tief in bas 1lafein bes Dffi3iers ein, non bem ein ftarfes !lnaf3 non 2ruf� 
opf·erungsfäf;igfeit 3ugunften bes <ßan3en g,eforbert wurbe. 6ie verlangte non 
jellem unbebingte Unterorbnung unb nerbot if;m uiefes, mas anberen streifen 
of)ne meiteres erfaubt war. 2rnbererfeits ftellte fie aud) mieber 2fnfprüd)e, 
wie fie in anberen !Berufen unbefannt mar.en. f)egel d)ararterifiert bies 
treffenb, wenn er fagt, baj3 bas feine O:mpfinben bes Dffi0ierforps bereit5 
3Um 2rusfcl)eiben 0winge bei einer f)anbfungsmeife, in ber anbere 6tiinbe nod) 
feinen !lnafel ·erblicfen mürben. 

1liefe ftrenge 2ruffaifut11gi war notwenbig mit !Rücffid)t auf bie 6tellung 
bes Dffi3ierforps im 6taaü;feben. l.nur burd) fie wurbe gewäl)rleiftet, baf3 
ber einaelne allein burd) feine ,Sugel)örigteit a,u bem Dffi3ierforps als !räger 
ber fittnd)en �been ber ffiemeinfd)aft erfd)ien. 1las 2rnfel;en feiner Uniform 
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fennaeid)nete U.m o�ne weitere5 af5 ��renmann, o�ne l)ajj er in ber öffent• 
(id)feit erft ben �ad)wei5 au erbringen �atte, ob er ber rolitgHebfdJaft bes 
6tanbe5 aud) wirflid) würbig fei. 

!Die Sfamerabfd)aft bUbete im beutfd)en .f)eere ben &egenftanb eingef)enber 
tf)eoretifd)er Unterweifung unb praftifd)er !Betätigung. �n if)rer !13flege wurbe 
eine ber oornef)mften Xugenben be5 6ol.baten im allgemeinen unb bes Dffiaier5 
im befonberen erblictt. !Das &efü{)l für bie Sfamerabfd)aft war von jef)er 
mit bem !illefen bes 6olbatentums untrennb-ar oerbunben. �s erf)äft feine 
�igenart burd) bie &emeinfamfeit ber ßebensbebingungen ber 6olbctten, bie 
gleid)gerid)tete 3wedbeftimmung if)rer .bienftlid)en Xätigfeiten fowie burd) 
bie �otwenbigfeit geg.enfeitiger .f)Ufe unb ber moralifd)en �flid)t, für ein= 
anber einauftef)en in ber mot unb &efaf)r bes stumpfes. !Die �nitnicflung .b·er 
SfamerabfdJaft im Dffiaierforp5 wurbe begünftigt burd) b·en ·ein�eitUd)·en �uf· 
bau feiner <Bebanfenwert unb bie nad) aujjen f)in abgefd)loffene gefellfd)aft= 
lid)e 6tellung bes 6tan.bes. !Der 6inn für bie Sfamerabfd)aft fpierte im ßeben 
bes ·Dffiaiers eine berartige VtoUe, f:l,aß oon if)m aus bie !Bewertung bes O:f)a• 
rafters bes einaefnen maßgeben.b beeinffußt wurbe. !Das äußere �ennaeid)en 
ber �amerabfd)aft bilbete bie <Brußpflid)t fämtlid)er Dffiaiere untereinanber 
unb bie fofortiQ<e !ßertrautf).eit, wenn ein Dffiaier als <Baft bei stomman.bos 
ober !ßerfetJungen in ben Sfreis eines if)m fremben Dffiaierforps trat. �r 
wurbe of)ne weiteres als baaugef)örig betrad)td unb entfpred)enb bef)anbert. 
!Beaeid)nenb wnr ber !Braud), baß fiel) Dffiaiere bes .gfeid)·en XJienftranges 
aud) of)ne näf)ere perfönlid)e Sfenntnis of)ne weiteres mit %:tmen unter !ffieg• 
(affung ber !8e3eid)nung bes !ffiorte5 ".f)err" anrebeten. .f)ierin äußerte fiel) 
befonbers augenfällig bas <Befüf)l .ber 3ufammmgef)örigfeit unb bie ftill· 
fd)weigenb oorausgefetJte übereinftimmung in ben g.runbiegenben ßebens• 
unb !Berufsfragen, fo baß ber eine ben anberen oon nomf)erein als feines• 
gleid)en betrad)tete. Xliefer a(s äuß·erfid)e fform erfd)einenbe !Braud) l)·atte 
fomit in !llirflid)feit .bie tiefe !Bebeutung etnes Eit)mbols tamerabfd)aftrid)er 
!ßerbunbenf)eit. 

XrotJ ber fd)arfen !Betonung ber SfamerabfdJaft barf aber nid)t über• 
fel)en werben, baß fie innerl)alb bes &efamtoffi3ierforps aud) 6d)attierung.en 
aufwies, beren !Bor�anbenfein au folgenben �eftftellungen nötigen. 6o ge• 
fd)loffen bas Dffiaierforps aud) nad) außen f)in unb in ben grunblegenben 
ffragen feiner geiftigen .f)artung war, fo beftanben öod) innerf)alb feines Vtaf)• 
mens große Unterfd)iebe, bie if)ren Urfprung in ber �uswirtung bes !ffi·affen• 
unb storpsgeiftes fowie in ber foaialen .f)ertunft bes <frfatJes ber uerfd)ieb.enen 
Xruppenteile l)atten. 

!Der !illaffengeift f)ntte oielfad) bie fform bes !llaffenbiinters angenommen 
unb au einer gan3 beftimmten Vtang.orbnung in b·er !Bewertung unb· bem 
gefellfd)aftlid)en �nfel)en .ber einaefnen !llaffen gefül)rt. �s war allgemein 
iiblid), baß ber ffelbartillerift auf ben ffußartilleriften l)erabfaf) unb ber 
Sfauallerift fiel) über alle anb·eren Xruppeng,attungen erl)aben biintte. 2fls 
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rauf) unb wenig umgänglid) waren bie �ioniere uerfd)rien, roäf)renb ber Xrain 
folbatifd) üfl.erf)aupt nid)t für uoU angefef)en wurbe. (fs bebarf weiter feines 
!illortes, baß alle (frfd)einungen von überf)eblid)f(!it ber Stamerabfd)aftlid)feit 
abträglid) finb. 

Zln berfelben !illeife warf aud) ber in ben Xruppentei!en lebenbe Storps= 

geift einen gewiffen 6d)atten auf bas famerabfd)aftlid)e Sufammengef)örigfeits= 

gefüf){. !lie !Jtegimenter waren f)infid)tlid) if)res (frfanes burd)aus nid)t ein= 
f)·eitlid) 3ttfammengefet3t, in if)nen fpiegelte fid) bie bereits gefd)Ub,erte !Ber= 
fd)iebenartigfeit bes f)erfommens ber Dffiaiere bis au einem gewiffen <Brabe 
wiber. Su ben fegenannten bevoraugten !Jtegimentern brängte fid) ber 
!Ubef aus 6tabt unb i!anb unb bie 6ö(Jne einflußreid)er !Beamten. !Bei 
anberen, befonbers ber StavaUerie im !illeften bes !Jteid)es, fanben fidJ· mit 
!Borliebe bie 6öf)ne aus retd)en Zlnbuftrie= unb Staufmannstreifen aufammen. 
(fine !illert für fid) bUbete bas faft rein ablige <Barbeforps unb in beffen <Be= 
meinfd)aft rotellerum bie <BarbefavaUerie. !liefe �rt ber Sufammenfenung 
bes Dffiaierforps fül)rte natürlid) au großen Unterfd)ieben in ber 6elbftein= 
fd)äßung, im �uftreten unb in ller ßefl.ensf)altung, ber ein�lnen Dffiaierforps, 
was fid) für bie Stamerabfd)aft, in ll·eren 6inn ber <Bebante ber unterfd)iebs= 
lofen <Bemeinfamfeit Hegt, naturgemäß nid)t günftig auswirtte. !nie l)ierin 
lieg·enben !Radyteile wurben von b·em !lnilitärfabinett nid)t tfar g,enug erfannt, 
ober aum minbeften nid)t einer !Serüdfid)tigung für mert ge�a!ten. <ts märe 
ein leid)tes gewefen, fie burd) eine anbere !BerteUung bes (frfaßes ober burd) 
!Bornal)me von !Berfeßungen au befeitigen. (ffn Zlrrtum aber ift es, anau= 
nef)men, .baß 'burd) Nefe Unterlaffung eine wirtlid)e <Befal)r für bie feelifd)e 
(finl)eitlid)teit bes <Ban&en eingetreten wäre. 1l·aau war bie aufammenl)artenbe 
Straft 1ber <Bemeinfamfeitsi·been bes f)eeres au g•roß unb ·bie !Jtid)tung ·ber b·as 
<Banae bewegewben <Brunbgefü(Jfe au gfeid)·arHg. !lie ge·fd)Ub·erten !Jlad)teHe 
f)i-eften fid) nur in ben 2lußernbe0irfen bes feelifd)en <Bemein1d)aftslebens b·es 
Dffiaiertorps, o(Jne au feinem Stern :uoqubringen. 

!>ie gefd)id)tfid)·e (fntwhflung, bes Dffiaierforps unb bie !lnad)t ber Xra= 
bition l)atten bewirft, baß bas ariftotratifd)e �rinaiv bem g�anaen 6tanbe bas 
<Bepräge gab, obwo(),f bie überwieg•enbe !lnel)qa(Jl feiner !lnitglieber fid) aus 
bent !Bürgertum ergänate. !Borne(Jme i!ebensform unb !lUtterlid)feit waren bie 
Stele, benen ber ein0efne nad)ftrebte. \.Bei ber Stlarl)eit unb Unbebingtl)eit ber 
geiftigen fforberungen bes 6oftlatentums fonnte es nid)t ausbleiben, baß fid) 
bas �ffid)tgefül)l unb bie f)ingabe an ben !lienft bis aum äuf3erften ge= 
fteigert l)atten. �ünftlid)feit, Suveriäffigfeit, 6ad)fenntnis unb rücfffd)tslofer 
perfönlid)er (finfatl waren Me befonberen Stennaeid)e:n ber !Berufsauffaffung. 
6ie wurbe ergänat burd) einen auf bas f)elbifd)e gerfd)teten Stämpfergeift; bas 
2eben ol)ne lßeffnnen l)inaugeben für bfe große l)etlfge 6ad)e bes !Baterfanbes, 
Wenn es her aUerl)öd)fte Strtegs(J·err befal)l, war eine 6elbftoerftänblid)feit, 
über bie niemanb fprad). 

(finem striege fal)· man in bem - vielfeld)t aUau fld)eren - <Befül)l ber 



54 1)ie feel!fd)en sträfte bes beutfd)en Sjeeres Im �rieben. 

eigenen 6tärfe unb bem 23e.n:>Uf3tfein überlegenen stönnens fowie, im Sjinbficf 
auf ben glänaenben 3uftanb bes Sjeeres mit voller .;juoerfid)t entgegen. Xlie 
überwiegenbe !maffe wünfd)te b·en strieg nid)t I;erbei, bod) fief3 .her ffiebonfe 
an il)n bie .i)eqen I;öl)er fd)lagen. �n männlid)em 6olbatengeift freute man 
fid) auf ben Xag., an bem man mit b•em ß=einbe feine sträfte meffen tonnte 
unb gleid)aeitig ben 23·eweis erbrad)te, baf3 has 6ein bes Dffiaiertorps für bie 
O:rl)altung bes !Baterlanbes eine B·ebensnotroenbigfeit barftellte. 23on ber 
!n'otwenbigfeit bes strieges als eines Xeiles her göttlid)en lllieltorbnung war 
bas Dffi3iertorps feft burd)brungen. O:r erfd)ien als eine ß=unftion bes Bebens, 
bie unabf)ängig, oon b·er 3uftimmung ober �lcfJnung her !menfd)en if)rer 
eigenen CBefebmäf3igf·eit folgt unb ber gegenüber b·as O:in3eLid)idfa1 nid)ts 
bebeutet. 

3. l)as Offi3ietforps im Spiegel 3eifgenöfiifd)er ftdfif. 

i:lie geiftige O:inftellung bes Dffj3ierforps, feine �bgefd)loffeniJcit unb 
.i)erausl)ebung aus her !maffe ber übrigen 23erufe f)atten in ben le�ten �af)r• 
aei;nten oor bem striege eine ftänbig aunef)menbe �ritif erfaf)ren. i:liefe 
äuf3erte fid) in ben oerfd)iebenften ß=ormen unb f)atte if)ren Urfpru.ngl teils in 
:bem CBefüf)l bes Weibes auf ble beooqugte 6teUung bes Dffiaierforps, teils 
beruf)te fie auf Unfenntnis oon 6inn unb 3mecf feiner O:inricf)tungen unb 
ffirunbfätJe ober fie ergab ficf) aus her inneren ß=einbfd)aft, bie bie reoofutionä�· 
fo3ialiftifcf)en 6trömu.ngen gegen einen 6tanb· empfinb·en muf>ten, in bem bie 
oer()a[3te monarcf)ifcf)e Staatsform i()re ftärffte 6tüt3e fanb, unb' beffen oater• 
länbifd;t> &efcf)loffenf)eit bas .i)auptbollroert gegen bie internationalen �been 
bilbete. 

i:l'as 3u{ammenfpiel fo oerfcf)ieben gearteter Urfad)en ()atte im CBefolge, 
baf3 fid) bie 2!bneigung gegen bas Dffi3ierforps nicf)t nur auf bie fo3ial• 
bemofratifcf)en streife befcf)ränfte, fonbern ficf) bis weit ()inauf in bas gebilbete 
unl:t national benfenbe 23ürgertum erftrecfte. i:lie !Reif)en ber stritifer wurben 
gefcf)foffen burcf) e()emalige Dffiaiere, hie oor3eitig ()atten ausfcf)eiben müffen, 
unb beren 2!usfü()rungen infolge if)rer merärgerung meift einfettig gefärbt 
waren ober .her 6acf)licf)feit entbe{)rten. 

Um nicf)t mif3oerftanben au werb:en, foU gleicf) ()ier betont werben, baf3 
bie stritif, foweit fie fid.J· gegen ein�elne autage tretenbe merftö[3e innerf)alb 
bes Dffiaierforps ober überf)ofte 2!nfcf)auungen unb• O:inricf)tungen ricf)tete, 
nicf)t ol)ne 23erecf)tigung, war, ja fog.nr ficf)· im Eiinne eine� überwnd)enben unb 
regulierenben �rinaips günftig auswirfte. !ffienn im folgenben auf bas 
ffirunbfä�licf)e ber �ngriffe eingegangen ttJ·erben fo[[, fo gefcf)ief)t es nur bes• 
wegen, weil fie ein befonbers gutes !mittel finb, um bie geiftige !ffiert bes 
Dffiaierforps weiter 3u erfd)lief3en unb in i()rer Swecf� unb 3ielfenung au 
erfennen. 

i:lie gegen bie Dffiaier·e gericf)tete stritit entf)ieft ben !Borwurf .her über• 
�ebficf)feit fowie eine� büntelf)aften staftengeiftes, ber in feiner �bfcf)Hef3ung 
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gegen bie anberen 6tänbe aum 2fusbrucf fam. �emängeft wurbe ferner bie 
geiftige �infeitigfeit unb �nge, bie bas !Berftänbnis für bie pofitifd)en unb 
roirtfd)aftlid)en l.ßrobfeme ber Seit uerfümmern ließ foroie ber !mange( an 
2fllgemeinbHbung. 6d)fief3fid) erfui)ren aud) nod.J bie im S)eere übfid)en �r· 
aie�ung.smet�oben eine Uble�nung, beren !Rücfftänbigfeit nid)t me�r b•em 
Seitgeifte entfprod)en �ätte. 

!Der ben Offi3ieren gemad)te !Borwurf ber über{)ebfid)teit fann mit tur3en 
!!Borten abgetan roerb·en. !illo�I fam es bisweilen uor, baf3 einaerne lmitglieber 
bes Offiaierforps, aumaf jüngere, eine g.ewiffe 2fnma&ung' unb in mif3.uerft·an• 
bener 2fuffaffung uon 6tanbesbewuf}tfein einen unangebrad)ten !Dünfe( aur 
6d)au trugen, ber uerfet}enb' unb aufrei3enb roirfte. 1)er &runbirrtum ber 
�ier anfet}enben stritif beftanb aber barin, baf3 aus biefen bebauerfid)en �in3el• 
erfd)einungen ueraUgemeinernbe 6d)Iüffe ge3ogen wurben. 2fn fiel) war fo 
etwas nid)t uerwunberlid), b·enn !BeraUgemeinerungen finb •ein tt)p·ifd)es stenn• 
aeid)en für bie 1)enfweife ber !menge. �s �anbeft fid) �ierbei um eine maffen• 
pftJd)ologifd)e !Reaftionserfd)einung, brie fid) immer in benfefben �ormen 
wteberf)olt, fobalb einaefne !Bertreter eines 6tanbes obe� einer <Bruppe, bie 
fld) burd) stfeibung, Xätigtett ober fonftige �tgenfd)aften aus bem <Brau bes 
2!Utags �eraus�eben, auf bie �l)antafie ber Dffentlid)feit eine beftimmte !Reia• 
rotrfung ausüben. 

2!uf einer anberen <Brunbfage beru�te bie stritif ber taftenmäßigen 2fb· 
fd)fief3ung bes Offiaferforps, bie uor allem eine �olge .bes S't·afinofebens war. 
!Rid)tig. war, baf3 .burd.J ben faft ausfd)lief3!id)en !Berte�r ber stameraben unter• 
einanber .b·ie �ü�lung mit ben anbere.n streifen ftart beeinträd)tigt wur.b'e. 
S)iertn fag g.ewij3 ein mad)tei{ vom 6tanbpuntt lles gegenfeitigen !Berfte()ens 
unb bie S)auptquelle für viele faffd)e Urteife. 6o waren befonbers in ben 
:!eifen b'es !Bürgertums, .bie feine nä�eren perfönfid)en �eaiel)ungen au ein• 
aefnen Offiaieren ()atten, bie ungfaubfid)ften 2rnfid)ten über bie .ßebensfüf)rung 
unb bie roirtfd)aftUd)en !Berl)äftniffe bes Offiaierforps verbreitet. !Daf3. ber 
junge Offiaier ein feid)tfinniger lmenfd) war unb ber �eruf !Reid)tum voraus• 
fe!}te, bifbete eine unausrottbare !Borftellung in uiefen streifen geralle nid)t bes 
fd)led)teften �ürgertums. 

Zlm engften Sufammenf)ang. f)iermit ftanb bie vielfad) verbreitete 2ruf• 
faffung, baf3 bas Offi3ierforps an einer überfd)ä!}ung. ber materiellen 1)inge 
bes .ßebens fitte. !Diefe !Befd)ufbigung fanb eine äuf3erfid)e 6'iütle in ber 
!Berorbnung, bie bie <Bene�migung, bes jüng.eren Dffiaiers aur !Berl)eiratung 
von bem mad)weis eines beftimmten !Bermögens abl)ängig mad)te. !illenn �ier• 
burd) bei mand)en l,ßerfönfid)feiten matertefies !Denfen bei ber 2fuswaf)I ber 
.ßebensgefäf)rtin audJ beförbert worben fein mag, fo war ber 6inn ber 
!Berfügung llod) gerabe umgefef)rt. !Durd) eine gewiffe roirtfd)aftlid)e 6id)er• 
ftellung bes Offi3iers follte bie �ntftef)ung eines öben, materiell gerid)teten 
�rotfofbatentums uerf)inbert unb bie vertiefte l.ßffege ber ibeeUen !illerte ermög• 
lid)t werben. !Daj3 bie aUgemeine Suna[Jme b·er !illo�If)abenf)eit in !Deutfd)lanb 
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in !l3erbinbung. mit einer üppigeren 2ebensfüf)rung aucf) an bem i?,ffiaiertorps 
nicf)t fpurios uorübergef)·en fonnte, war felbftverftänblicf). 1)as �ntfcf)eib·enbe 
war aber nicf)t bie Xatfacf)·e an ficf), fonbern bie S.Sebeutung, bie fie in bem 
6eefenfeben bes 6tanbes gewann. 1)ie einbeutige �ntmort f)ierauf f)at ber 
!IDeftfrieG mit feinen gerabeau erfcf)ütternben !l3eduften an afüuen Dffi3ieren 
gegeben. 6ie finb ber S.Semeis bafür, ba[3 ber gro[larüg.e ibeale 6cf)wung, bes 
Dffiaierforps burcf) materielle �inflüffe nicf)t berüf)rt worben war. 

1)ie unleugbaren lnacf)teife, bie bie �bg�fcf)loffenf)>eit bes Dffiaierforps für 
feine S.Seurteifung mit ficf)• bracf)te, bebeuteten aber nicf)ts gegen il)re !l3orleUe. 
lnur bmcf) bie enge &emeinfcf)aft bes �afinolebens wurbe bie �raiel)ung ber 
jüngeren wtitgfieber im 6inne ber S.Serufsetf)if ermögficf)t, ber feelifcf)e Su• 
fammenl)alt geförbert unb bie �amerabfcf)aft uertieft. 1)ie l)ierburcf) entftel)enbe 
2rbfcf)Ue[3ung: fteUte ficf) alfo als eine bewu[lte �r3iel)ungsma[3nal)me bar, bie 
einaig, unb allein barauf gericf)tet mar, b:as Dffiaierforps au einer feften 
pf1Jcf)ologifcf)en �inf)eit au macf)en, um if)m f)ierburcl) bie geiftigoe 6to[3fraft 3U 
geben, bie für bie S.Setätigung, feines fiül)rertums unerfä[lfid] war. �s lag 
biefem 61)ftem olfo berfelbe &eb·ante augrunbe, ber b·ei allen menfcf)ficf)en 
&·emeinfcf)aftsbHbungen wiebertel)rt, bie b:as Siel l)aben, burcf) Summierung 
ber il)nen innewol)nenben geiftigen �räfte eine grö[ltmögficf)e feefifcf)e !IDirf· 
farnfeit au erreicl)en. ZSmmer l)aben berartige &ebilbe bas Eitreben nad) �b· 
fcf)He[lung: unb �bfonb•erung., um in ben �inaefperfönficf)teiten ungeftört bie 
lettenben �been unb <ßrunll:gefül)fe für il)r <ßemeinf amfeitsbewuj3tjein aur 
9leife bringen au fönnen, eine �rfcf)einung, bie befonbers beutnd) bei ben 
wtöncf)sorben aum �usbruct fommt. 

illlit biefer �larftellung ift augleicf) ber weitere !l3orwurf b·er geifügen 
�lnfeitigfeit bes Dffiaiertorps in bas ricf)tige ßicf)t gerüctt. i)ie Xatfacf)e als 
fofd)e ift ol)ne weiteres a.uaugeben, nur fann fie nicf)·t bem Dffiaierforp.s als 
6cf)ufb ·ang.erecf)net werb·en, benn fie war bie natürficf)e ijofge unb' gfeicf)aeitig 
ber berebte �usbruct für b·effen gefcl)foffene &ebanfenwert. !Bon bem einaig 
mögHcf)en '6·tanbpuntt .ber ,8wectfe�ung b•e.s Dffiaierberufes aus betracf)tet war 
fie aucf) fein illlangef, fonbern ein morteif. lnur burcf) bie fcf)arf betonte �in• 
fettigfeit wurbe bie ungel)eure Q'eiftige �nergieentfartunQ' ermögficl)t, welcf)e 
allein bem S)eer bas S.S·e.wu[ltfein feiner feelifcf)en &emeinfd)aft g:ab. !IDas ben 
!l3orwurf ber eng,en S.Segrenaung bes geiftigen S)oriaontes bes Dffiaierfo·rp.s 
anbelang,t, fo fommt man au einer einwanbfreien S.SeurteHung. nur, wenn man 
ben pft)d)ofogifd)en Xriebfe.bern biefer �ritif nad)gel)t. �.s ift eine �rfal)run:gs• 
tafad)e, ba[3 einer i)enfweife, bie allen menfd)Hd)en �inrid)tungen unb i)ingen 
nur refatiue S.S·ebeutung a,umif3t, b·er 6tanbpuntt ber 2Ubfoiutl)eit unb Unbebingt• 
l)eit al.s eng unb befd)räntt erfd)eint. 6·o ift e.s nid)t nur in refig.iöfen ijragen, 
fonb·ern aud) auf bem &ebiet ber �ofitit. i)er !Borwurf ber geifügen �nge 
wurbe b•al)er b·em Dffiaierforp.s uor allem von ben �reifen g,emad)t, ·benen ZSn• 
l)aft unb fiorm ber ftaatlid)·en 3uftänbe nicf)t mel)r aeitgemä[3 erfd)ienen. 61e 
wurben notwenbigerweife in eine innere &egnerfd)aft au bem 6tanbe g.e• 
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trieben, b·em biefe Suftänbe als �öd)fte unb, unuerrüdbare !fierte garten, unb 
ber aud) bas tfeinfte .;gugeftänbnis im 6inne einer !itnbrerung fd)roff abfe�nte. 

�twas anbers ued)iert es fid) mit ber G:inftellung bes Dffi3ierforps au ben 

fo3talen �roblemen ber Seit. !IRan tann wo�l a.ugebett, baß bie fonferuatiue 

!Denfart bes Dffiaiers unb feine ftarfe feeUfd)e !Uerwuraerung in ber !Uergangen= 

�eit bem G:rfennen ber fid) aUmä�Ud) aufpi!}enben foaialen �ragen unb ber 

bamit einfenenben geiftigen Umfd)id)tung ber !maffen, aus benen fid) bie ·6o
.
l= 

baten erg.änöten, nid)t günftig waren. !Die 2rbg.efd)loffen�>Cit, bie burd) bte 

gefellfd)aftnd)e !Uoraugsftellung gefd),affene !Bewuf1tfeins1ag.e unb ber 6d)uß, 

mit bem ber 6taat b·en 6tanb umgab, beförberten bas &efü�l ber felbft= 
fid)eren Sufriebeni)eit unb erfd)werten bamit bie Weigung unb bie �äi)igfeit, 
bis au ben Duellen ber foaialpoHtifd)en 6trömungen uoraubringen, bie fid) immer 
uerne�mbarer als !Borboten einer neuen Seit anfünbigten. !man bemertte fie 
woi)l, tat fie aber im aUgemeinen mit wegwerfenber <ßeringfd)ä!}ung ab. G:s 
wäre nun jebod) ein �rrtum, au glauben, baf3 fid) biefe <ßrunbeinfteUung in 
bem bienftlid)en !ffiirfen bes Dffiaiers nad)teifigr ausgewirft f)ätte. !Das wäre 
erft ber �aU geroefen, wenn bas Dffiaierforps bie �üi)lung mit ber inneren 
�ntwicflung bes !Uoftes uerlor·en unb fein !Uerftänbnis mef)r .für bie 2rn= 
fd)auungswelt unb· b'ie !Bebürfniffe bes !mannes gef)·abt �ätte. f)ieruo.n fonnte 
aber aus me�reren <ßrünben feine !Rebe fein. Sunäd)ft forgte fd)on bie breite 
<ßrunbl·age, aus ber fid) bas Dffiaierforps erg.änöte, bafür, baß bie !Uerbinbung 
mit bem bürgedid)en !Deuten aufred)teri)aften blieb. !Dann befanb fid) bie burd) 
bie foaiafe �rage mit uerurfad)te feelifd)e Serriffenl)eit bes beutfd)en !Uoftes, 
bie erft geg.en �nbe .bes �rieges in i�rer g,anaen 6d)ärfe eintrat, in ber �rie= 
bensaeit nod) in if)ren 2rnfängen. !Df.e erbrücfenbe !mef)qaf)l b·er !Retruten war 
b·ei ii)rem !Dienfteintritt an foaialpolitifd)en �r,agen unintereffiert, fo baß, if)rer 
!Bilbfamfeit als !menfd) unb als 6olbat uon f)ier aus feine .f)inberniffe ent= 
gegenftanben. 6d)Hef1Ud) fam als !ffiid)tigftes f)inau, baß bie �rembf)eit bes 
Dffiaiers mit ber XI)eorie ber foaialen �robleme aunerf)alb feines !ffiirfungs= 
bereid)�s burd) prattifd)e foaiale !Betätigung afs !Borgefenter feinen Unter= 
gebenen gegenüber mei)r als wettgemad)t wurbe. 6d)on bem jung.en Dffiaier 
rourbe beigebrad)t, bie �igenarten bes !mannes aus ber Xätigfeit in feinem 
früf)eren .3iuilberuf a.u uerftef)en unb fid) eingef}enb um feine perfönUd)en !Uer= 
�ältniffe au fümmern, um ii)m nötigenfalls mit !Rat unbr f)Ufe aur 6eite au 
ftef),en. !Die �orberung. nad) feelifd)em !Uerftänbnis für bie Untergebe·nen 
WUrlbe ergiin>at 'burd) ·bren (fld.l'anfen brer �Ürtforrg,e. Z\n if)m eine ber u·omef}ilU= 
ften i}ü()rer:pflid)ten &U fe(),en, mar für jrerben Dffi3ier eine 6elbftuerftänbUd),feit. 
!Dran bie praftifd)e foaiale !Betätigung bres Dffia.iers in feinem !Dienftb·ereid) bas 
befte !mittel war, um bren !!Beg 3Um f)·eraen bes !mannes a.u finrbren, brafür bidet 
bie eina,tg: b-afte(),entbe moraUfd)·e !Befd)raffenf)eit bes b·eutfd)en �rie•b·ensi),erer�s 
b·en beften !ß,eweis. 

Wunmef)r müffen mir uns bem �untte b·er �rttif a.umenben, ber b·en 
mange!I)aften 6tnnb ber 2CUgemeinbifbung bes Dffiaiertorps aum <ßeg.enftanbe 



58 Xlie feelifd)en �räfte bes beutfd)en S}eeres im �rieben. 

f)at. <tr grünbete fid) auf ·ber Xa.tfad)e, baf:l für bie Offiai.er(aufb,a�n - mit 
2tusnaf)me von !Bal)ern - nid)t bas !Reifeaeugnis einer f)öf)eren Begranftart 
vorgefd)rieben war. !Bon ber !23orbebingung .einer abgefd)foffenen 6d)u(bi(bung 
glaubte man abfef)en au fönnen, weH, wie bereits erwäf)nt, ber folbatifd)e 
�ienft megr praftifd)es �önnen a(s gelel)rtes !illiffen verfangt. 2tud) l)atte bie 
�rieg,sgefd)id)te aur ffienüge geaeigt, b'af:l tüd)tige mefe(J(s(Jaber, ja fogar S)eer• 
fügrer mit geringem mHbungsgrabe mögfid) waren. 6d)Hef:llid) wollte man 
!Rücifid)t auf bie wirtfd)aftlid) fd)wad)en Streife ne(Jmen, beren S)eranaiel)ung 
für bie ffieftartung bes Offiaierforps befonbers erwünfd)t war. 

2tlle biefe <Brünbe fönnen als ftid)galtig: nid)t anerfannt werben. �ie 
2tllg.emeinbilbung in �eutfd)lanb' w·ar fo geftiegen, baf:l bie O:infüf)rung bes 
!Reife0eugniffes für :b,as 2tnif,e(J,en bes 6tanbes nötig mut'lb·e. 6o wie b·i·e 
�inge lag,en, beftawb ein off.enfid)tnd)er !illi:berfprud) ,3roifd)en �bem 2tnfprud) 
b·es Offiaiers auf gefellifd)artHd)e mevoraugung un:b belfen !Red)·tfertigllln'g 
burd) ·eine befonb,ere 2t((g,emeinbi�bung, 1bie in allen anb,eren �reifen b:en 
f)auptfäd)lid)m !JR,af3fia:b für g*Ufd)aftfid),e meroedung biUbete. m,efonibers 
nad)tellig wirfte fid), auf3erlbem lber Umftattlb aus, �baf3 nid)t fdten 6öl)ne 
aus guten ij'amifien, 1b1ie in ber 6d)ule nid)t vorwärts famen, Offi�f.er 
wur·ben. �as trug au ·ber O:ntftel)ung ber in weiten Streifen verbreiteten 
2tnfid)t bei, aum Offiaierberuf feien g,eiftige ijiHyig�eiten überl),aupt nid)t 
erforberlid). �iefe geiftige &eringfd)ät}ung beftärfte oielfad). bie 2tbneigung 
bes ü..iürgertums gegen bie !ßoraugsftellung b·es Df�aiers, vor allem in atabe• 
mifd)en Streifen. 

�er lente !Borwurf, ber von ber Stritit gegen bas Offiaiertorps erf)oben 
wurbe, traf bie militärifd)e O:raiegung. !Bon il)r wurbe begauptet, fie I)ätte 
nid)t bem foaialen O:mpfinben ber Seit entfprod)en unb megr !illert auf eine 
äuf3erlid)e �reffur ber Solbaten gelegt als auf b:ie 2tusbilbung: feiner !ßerfön• 
Hd)feitswerte unb bie ijörberung' feiner 6taatsgefinnung. 

Um .biefe abfpred)enbe Stritif auf if)re mered)tigung l)in nad)auprüfen, ift 
aweierlei erforberHd). O:inmal muf3. bas O:r3fegungi'iftJftem im S)eer in feinem 
geiftigen &e(Jalt, feiner 6inngebung, unb· in feinen Sielen erfannt unb gewertet 
werben. S)ieran gat fid)' bann bie ijefiftellung, au fd)Hef3en, ob b:ie prattifd)e 
O:raiel)ungstätigfeit in ber Xruppe mit ber X()eorie bes 6l)fiems übereinftimmte 
ober anbere !!Bege einfd)lug. 

�ebe O:raie(Jungsmetl)·obe er(Jält il)re befonbere O:igentümlid)feit burd) bie 
geiftige 2tuftaffung von UJrem Dbjeft, b�em !lRenfd)en, von ber aus fie beffen 
mHbfamfeit 3U erreid)en fud)t. O:ine natürfid)e ijolge ber burd) bie allgemeine 
!illef)rpflid)t gervorgerufenen inneren !illanbfung bes 6olbatentums war ba(Jer 
aud) .bie grunbfeg,enb·e !li:nberung b'er militärifd)en O:raie(Jungsgrunbfäne g,e� 
wefen. �n il)ren !lRittelpunft war bie 6tärfung bes O:(Jr• unb !ßf!id)tgefüg(s 
ber O:inaefperfönlid)feit getreten. �as !Boffsl),eer empfanb fid) bewuf3t afs eine 
ber wid)tigften O:qiel)ungsanftalterv ber m�atton unb war ftänbig' bemül)t, bie 
fid) gieraus ergebenben 2tufgaben aum geiftigen 2tllgemeingut bes Offiaier� 
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forps au madyen. 1He 2tnfdyauungen über bie !lnamnfd)aftsbel)anblung l)atten 
bis aum m3ertfriege burd)aus gfeid)en 6d)ritt mit ber foaiafen �ntwicffung bes 
!ßoffes unb ber zyunel)menben Steigerung, bes 6elbftbewuf3tfeins ber illlaffen 
ge�aHen. ��r 6d)werpunft {ag, in ber �rwecfung unb ß=örberung b·er geiftigen 
unb feelifd)en �igenfd)often bes 6ofboten. 1>ie Stenntnis ber �ftJd)ofogie wurbe 
gerobeau afs <Brunbfage ber �raiel)ungslel)re angefel)en1). !ßon jebem Offiaier 
wurbe 6treben nad) !lnenfd)enfenntnis verfangt, weH er nur bann ridytig 
unb aiefbewuf3t auf allen <ßebieten bes !lienftes auf .i)era unb <Bemüt feiner 
Untergebenen einwirten tönnte. �ine fd)arfe �etonung erful)r bie 2tdytung 
vor ber menfd)fid)en \mürbe bes 6olboten, ja bie ß=äl)igfeit l)ierau foUte gleid)= 
fam ein �rüfftein für bie innere �ignung aum Offiaier fein. "1)enn ... nur 
bie Offiaiere ... , bie illlenfdyen adjten unb au erfennen uerftel)en, bie fiel) be= 
mü�en, .i)errfd)er au fein audj auf pflJdJ'ologifdyem <Bebiet, finb bered)tigte :teif= 
nel)mer an ben !ßoqügen, beren fiel) ber Offiaierftanb erfreut. m3er fie mit= 
genief3en wollte, ol)ne fie mit au verbienen, wäre nidyt würbig,, ben �l)ren= 
fdjmuct bes Offiaiers au tvogen1)." 

1>en unerfd)ütterUd)en <Brunbpfeifer ber folbatifdyen �raiel)ung bUbete bie 
1>ifaiplin, au b�eren 2tufredjter�altung von ben Offiaieren unbeugfame Straft 
uedang.t wurbe. m3ir l)atten bereits g.efel)en, baä ein wefentlidyes !mittel für 
il)re <fr�aftung ftets bie 6trafgewalt bilbet. Sur �eurteilung bes <fraiel)ungs= 
ft)ftems im fjeere ift bie ß=rage von l)öd)fter m3idytigfeit, wefd)e �e.beutung ber 
6trafgewart afs <fraief)ungsfaftor augebifngt wurbe. <Bana im <Beifte ber Seit 
wurbe edannt, baf3 bie moralifd)en !mittel bebeutenb ftärfer unb wirffamer 
für bie !mannsaud)t finb afs bie 1>ifaiplinarftrafen. !ßon biefen foUte nur als 
r e � t e s !mittel <Bebraud) gemad)t werben2). 2fud) bie !ßorfd)riften über bie 
�rt unb m3eife il)rer !l3erl)ängunn verraten ein feines !ßerftänbnis für bie 
e:orbatenfeefe. �n ber 1>ifaiplinarftraforbnung war oorgefd)rieben, bafJ. in 
jebem ß=aU eine �eftrafung, unter möglid)fter 6dyonung b�es <fl)rgefül)ls fowie 
unter �erücffid)tigung ber <fig·enart unb' ß=ül)rung bes au �eftrafenben au er= 
fofgen l)otte. 2tuf3erbem war Strafart unb !lnaf3 von ber !Berfel)fung unb bem 
<Brabe ber <Befäl)rbung ber bienftlid)en �efange abl)ängig au mad)en2). 

�us biefen 2fusfüf)rungen gel)t einwanbfrei l)ervor, llafi bie Xf)eorie ber 
mHitärifd),en <fqief)ung w�ber veraltet war nod) �einem mangell)aften foaialen 
<fmpfinben entfprad), fonbern in je.ber m3eife ber �bee b:er aUgemeinen m3el)r= 
Pffid)t gered)t wurbe. 1)en beften �eweis f)ierfür bietet bie Xatfad)e, baf3 in 
ber !Jteid)swel)r bie 6d)ulung ber Offiaierunwärter in b·emfelben ffieift gef)unb= 
l)abt wirb·, unb, baf3, bie <Befid)tspunfte für bie !ßerf)ängung von 1>ifaipfinar= 
ftrafen ebenfalls unveränbert il)re ffiüftigfeit bel)alten f)aben. m3ie verl)ieft fid) 
bemgegeniiber nun bie �ra�is? !!3oraus0ufd)üfen ift aunäd)ft, baf3 bie UnvoU= 

1) 2eitfaben für ben Unterrlcf)t Im Sjeerroe[en auf ben S\:gl. Strtegsjd)ufm. 
<f. 6. !mittler & 6o()n, !8erlht 1909. 

8) !Di[01plinarftraforbnung für ba5 Sjeer, §§ 39, 40. 
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fommen(Jeit ber menfd)lid)en 5J1atur unl> bie !Reibungen im wirfli$n .ßeben 
niemals bie oolle �rfüllung ber i.beafen fforberungen eines Be(Jrfl)fiems 3U= 
laffen. �s ift 3u3ugcben, b·a[l fid) im S)eere bas ffeft(Jalten an mand)er aUen 
&ewo(Jn(Jeit, afs {Yofge bes fonferoatiDen mifitärifd)en &eiftes, ungünftig aus= 
wirfte. S)iequ ge(Jörte oor allem ber grobe %on mit .bem nid)t me(Jr 3eit= 
gemä[len Sd)impfen. !He &rob(Jeit wurbe in b·en streifen aufler(Jafb bes S)eeres 
ftärfer empfunben als in biefem fefbft unb (Jat uielfad) !material 3ur �rttit 
geHefert. 1)iefe war bered)tigt, foweit .burd) !8efd)impfung unb !neräd)trid)= 
mad)ung bes Solbaten feine innere !mürbe uerießt wurbe unb bie mifitärifd)e 
�r3ie(Jung bamit gegen i�ren eigerwn Sinn uerftie[l. �ine b�rartige !8e(Janb= 
fung verriet in jebem ß=all einen !mange[ an pfl)d)ofogifd)em %aft unb päbago= 
gifd)em !nerftänbnis. �in g.rof.ler ß=e().fer wäre es jebod), aus ber !Rau�eit bes 
mHitärifd)en %ones fd)led)t()in auf einen !mange[ an S)er3 unb !ffiol)fwollen ber 
!norgefeßten au fd)Iie[3en. �eber !8erufsftanb fd)afft fid) bie Umgangsformen, 
bic feiner �igenart entfpred)en. �n bie mifitärifd)e !fielt ()oben niemals !meld)= 
�eit unb aurücf�aftenbe f)öflid)feit gepa[lt, fonbern. nur offene 1)erb()eit unb 
Strenge, gepaart mit S)eraensgüte. 1)ementfpred)enb war es aud) beaeid)nenb, 
ba[l b·ie gröbften !norgefeßten bei i()ren Beuten nid)t feften befonbers beliebt 
waren, wäl)renb forreft=fad)fid)e 5J1'aturen abgele�nt wurben. 1)as �ntfd)ei= 
benbe blieb eben immer b•as innere !nerftänbnis für bie &ebanfen= unb· &e= 
fül)fswelt bes Sofbaten, bas fid) mit b·er äu[leren �rt bes !!3orgefe!3ten nid)t 
3U becfen braud)te. %ro�bem mufl aber 3ugeftanben werben, b•af.l eine größere 
�npaffung bes mifitärifd)en Umgangstones an boie eqiel)erifd)en &runbgeb,anfen 
bes S)eeres von !norteH gewefen wäre. 1)ie unangebrad)te &rob�eit, bie �äufig 
mit �nergie uerwed)feft wurbe, ()at nid)t 3ur S)ebung, ber 1)ienftfreubig.teit bei= 
getragen unb bie 2rbneigung gegen bas Solbatwerben vielfad) uerftärtt. 

1)ie S)anbl)abung ber 1)if3ipiinarftrafgewaft wurbe burd) bie oorgefet}ten 
�ommanbobel)örben einer bauernben überwadJung unter3ogen. �mmerl)in bot 
bie 1)ifaiplinarftraforbnung nod) genügenb Spielraum für bie perfönfid)e �uf= 
faffung bes ftrafenben morgefe�ten l)infid)tlid) ber !8ewertung ber !nerftöf>e 
gegen bie 3ud)t unb Drbnung. 1>ie ijo{ge l)ieruon waren oft unerwünfd)t 
gro[le Unterfd)iebe nad) �n3al)f unb �rt ber !8eftrafungen innerl)afb ein unb 
besfelben Xruppenteiis. 1)af3. bisweifen aud) bei �usübung ber 1)if3ipfinar= 
ftrafgewalt nid)t im Sinne ber !8eftimmungen uerfal)ren wurbe, fann nid)t 
beftritten werben. 1)erartige �in3elfälle wurb,en verallgemeinert unb [)oben 
bem �nfel)en bes S)eeres gefd)abet. �m allgemeinen ift aber 3u fagen, baf.l fid) 
bie Dffi3iere ber ()o�·en !nerantwortung, bie i�nen mit bem 1)if3ipfinarftraf= 
red)t übertragen worben war, voll bewu[lt gewefen finb unb bas !8eftreben 
�atten, es für ble �ufred)terl)aUung ber 1)if3iplin: in 3eitgemäj3em 6inne 3u 
�anbl)aben. 

!8efonberen �nfafl 3u einer bered)tigten stritit bilbeten bie ß=äUe uon 
6ofbatenmi[l�anbfungen, bie augfeid) banfbaren Stoff für bie �eeresfeinbfid)e 
�ropaganba ber 6oaiafbemofratie im !Reid)5tage !ieferten. �s famen troij 
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aller �nftrengung:en, fie �u t"er()inbern, bodJ immer roieber verein�elt !.miä• 
f;anblungen vor. ®an� abwegig ift ber !Eerfud), l)ieraus ein unfoaiales <tmp• 
finben ber Dffi0iere ableiten au wollen. 1)te !ffiaf;rf;eit ift viefmef;r, baj} alle 
Dffi�iere je.be ijorm von !Dlif3f;anbfung fd)arf abfe()nten. 1)ie !Dlif3I)'anbfungen 
f;atten if;ren Urfprung .bal)er aud) nid)t in bem <traief)ungsftJftem bes S)eeres, 
fonbern ftets nur in mangefnber Selbftbef;errfd)ung ober, gana ferten, in fabi· 
ftifd)er !Eeranfagung. einaefner !Eorgefet3ter. !ffio fie uortamen, wurben fie mit 
gröäter !Rüctfid)tsfofigfeit geaf;nbet. !Daä es in einer fo gewartigen !timid)• 
tung, wie in einem S)eere, immer einaerne fd)wad)e ober uerbred)erifd) ueran• 
ragte �erfönfid)feiten gegeben l)at unb geben wirb, ift unausbfeibfid). 

2lbfd)lief3enb ift 3Ur �rage .ber !.mannfd)aftser�ief)ung unb: ·bef)anMung 
fo1genbes au fagen: 1)er Solbat wurbe f)art ·angefaät unb ftanb unter bem 
fd)arfen 3wang etner mifitiirifd)en Drganifation, bie in gfeid)er UBeife roie if;n 
aud) feine !Eorgefetten unerbittlid) in i()ren !Raf;men fpannte. Zlf;r Sinn war, 
burd) l)öd)fte 2Cnforberung. an bie feelifd)e unb törperfid)e Beiftungsfiif;igfeit bes 
ein0e(nen .bas S)eer �u einem stampfinftrument erfter Drbnung au mad)en. 
1)af3 fid) mand)e weid)e IJ1atur biefem 1)rucr nid)t geroad)fen 0eigte, war für 
ben ein0efnen awar bebauerfid), im S)inbCicf auf ben grof:len 3wecf bes ®an0en 
aber nid)t au iinbern. 1)te !Dlaffe ber 6ofbaten war nad) �B.eenbigung if;rer 
1)tenftaeit ftol0 auf bas (!Jefeiftete unb von ber !Rid)tigfeit be5 militiirifd)en 
6t)ftems burd)brungen. !lem Dffiaierforps g.ebüf;rt ber !Rul)m, in .bem 6of= 
baten burd) eine plannulle <traief;ung bie l)of)en morafifd)en !tigenfd)aften aus• 
gebfLbet 3U {):aben, •bie bas beutj'd)e S)eer 3Um beften ber !ffi·eft g•emad)t {):aben. 
!ffiof;f gab es unter ben Dffiaieren ungeeignete ober fd)iibHd)e �erfönfid)feiten; 
es war f;ier genau basfelbe wie in jebem anbern �erufsftanb. !ffio{)[ l)atten 
aud) mand)e 2!nfd)auungen, befonbers auf fo�iafpofitifd)·em &ebiete, nid)t gana 
6d)ritt gef;alten mit ber überftüraten !tntwicf(ung ber fet3ten Z\af;raef;nte vor 
bem striege in 1)eutfd)fanb. 1)as alles aber trat völlig aurücf vor ber fefbft• 
lofen S)ingabe an bie 6ad)e unb ber gewaltigen Beiftung bes Dffi0ierforp5 auf 
bem &ebiete ber folbatifd)en <t'qiel)ung unb 2fusbilbung, einer Beiftung, bie 
in if;rer überwiirtigenben ®röäe erft gana offenbar wurbe, als im Z\af;re 1914 
ber !ffiertrrieg. ausbrad). 





Sweiter %ei! 

Die feelifd)e ctnfwicflung bes i}eetes 

im lllelffriege. 





A. Das ntiegsja�r 1914. 

t. Die l3ebeufung ber mobilmad)ung für ben inneren llledge�a(f bes f)eeres. 

!Bei ber !mobilmacl)ung: erf),aUen bie !Boffsf)eere mobemer 6·taaten burd) 
bie llfuffteUung von 3af)Ireicl)·en �euformationen eine grunbfegenbe lli:nberung 
if)'rer &fieberung,. �n biefer Umwanblung, Hegt ein wefentlid)es Unterfcl)ei• 
bungsmerfma( gegenüber ben S')eeren früljerer .Seitepodjen. �m 18. �aljr· 
l}unbert wurben bie striege von !Jen ftef)enben 6öfbnerf)eeren burd)gefüf)rt, 
bereu !Raf)men fid) nid)t änllerte, unll, bie fiel) auf bem !illege ber 12fnwerbung 
müf)fam ergän3ten. 12fud) nad): voUenbeter ltinfüf)rung ber aUgemeinen !illel)r• 
pfltd)t erfuf)r bie �riebensgfielJ,erung� ber S)eere bei 12fw�brud) eines strieges 
3unäd)ft feine \2fbänb:erung. 6o rüctte nocl) im �af)re 1'870 nur bie attive 
2Crmee in UJrer friebensmäfiigen 6tärfe von 13%, 12frmeeforps ins �elb, nad)• 
bem if)re ltinf)eiten vorf)er auf b�ie pfanmäf3ig. vorgefef)ene striegsftärte gebrad)t 
worben waren. 12fucl) im weiteren !Berfauf bes strieges fanb eine !Berftärfung 
bes �elbf)·eeres nid)t ftatt, abg.efef)en von vier Banbwef)rbivifionen, bie ab·er 
nid)t als stampftruppen im eig;entlid)en 6lnne gebad)t w�aren, unb1 einig:en un• 
wefentlid)en 6•onberformationen. 

ltin gan:a anberes !BUb 3eigte bemgegenüber bas beutfd),e S)eer 3U !Beginn 
bes !illertrrieges. �as !Beftreben ber !mäd)·te, ben mifitärifd)en Operationen 
uon llrttifang an burcl) bie benfbar größte militärifcl)e !mad)tentfaftungi .lJ:as 
S)öd)ftmaf> an !ill.ud)t unb 6d)wung,fraft 3u g,eben, f)atte bie llruffteUung einer 
groj3en llfn3af)I von �Jteuformationen 3ur �ofg,e, weif ber !Raf)men b·er �riebens· 
f)eere nicf)t ausreid)te, um bte vorf)anbene !Boffsfraft 3u ein{)eitncl)er frieg.e• 
rifd)er llruswirtung 3U bringen. !illenn �eutfd)fanb, wie wir nod), fef)en werben, 
aud) nid)t annäf)ernb bie mifitärifd)e straft feiner !Bevöfferung ausgefd)öpft 
f)atte, fo trat bod) burd) bie !mobilmad).ung eine völlige lli:nberung in bem llrus• 
fel)en bes S)eeres ein. 3u ber 3af)l ber 25 �riebensforps famen nicl)t weniger 
als 13% !Referveforps, 28% mobififierte gemifcl)te .ßanb·wef)rbrigaben unb 
6% <Frfa�bivifionen. �ie !Referveforps waren in fiel) nid)t gan3 einl)eitfid), mit 
!triegsmateriaf ausg.erüftet; im ganoen verfügten fie über eine geringere 
!lirtiUerie• unb· !mafd)inengewel)rausftattung als bie attiven storps. �od) 
gröj3ere Unterfd)iebe miefen bie mobilifierten .ßanbwef)·rbrigaben unb bie ltr• 
fabbioifionen auf. 12fuj3er biefen �euformationen f)atte b<er !mobHmad)ungs• 
plan aber, nod), bie 2ruffteUung oon 6% weiteren !Referoetorps vorgefef)en, beren 
!8Hbung mit !Rüctfid)t auf bie Bage an ber �ront fd)neUer burd)g,efüf)rt werben 
muj3te, als urfprünglid) beabfid)tigt war. �ie !Bewaffnung unb 12fusrüftung 
biefer storps ftiej3 anfangs auf erf)ebfid)e 6d)·wierigfeiten, weH alle !Beftänbe 

�Itrl.djtet, �le feelifdjen Jlriifte bei$ beutfdjen ,Peere!!. 5 
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3Unäd)ft erfdJÖpft waren. i)a auf bem striegsfd)auplaß aber jeb•er m•ann ge• 
braud)t wuPbe, mufjten ,bi:e stotips teUw·eif·e in nod) unfedigem Suftanbe in 
ben stampf geworfen werben. 

2l:Uein fd)on aus biefen Unterfd)ieben in ber !Bewaff.oong unb 2rusrüftung 
ergaben fiel) notwenDigerweife aud) IDerfd)ieben()eiten in ber materiellen &e· 
fed)tsfraft ber !Uerbänbe, ein VCad)teil, ber bei ber frü()er unoeränbert befte()en 
bfeibenb<en <Blieberung ber S')eere wegfieL 

i)ie S')auptg.efa()ren, bie mit ber !U·ergröfjerung ber !Uoltsl)eere infofge ber 
SJnobifmad)ung verbunben finb, liegen aber nid)t im SJnaterieUen, fonbern auf 
bem <Bebiete il)rer moralifd)en !Befd)affenl)eit. i)ie SJnöglid)feit eines !illert• 
oerluftes an innerem <Bef)alt ergibt fiel) baburd), baf3 jebe !Ueränberung in ber 
<Blieberung. eine 2rn0al)l oon tjattoren in SJnitfeibenfd)aft aief)t, bie für bie ffie· 
meinfamfeitsfeefe bes S')eeres unil' für bie 1)if3ip!in von !Bebeutung finb. i)ie 
PfiJd)ofogifd)en <Befaf)ren f)aben fofgenbe Urfad)en: �n neuaufgefterrten Xruppen• 
teHen fel)It bie für bie S·d)affung unb �r{Jaftung bes storpsg,eiftes notwenbige 
Xrabition. 1)urd) biefen SJnangel entfällt eine wefent!id)e !Uorausfe!}ung für 
bas <Befü{Jf innerer !Uerbu.nb.en{Jeit ber 2!ng.el)örigen bes Xruppenverbanbes 
unb bamit eine feefifd)e 2rntriebsfraft für ben ein0elnen, fiel) in bie �famt{Jeit 
ein3uorbnen. 2l:bträglid) auf ben storpsgeift wirft auf3erbem nod) bie Xatfad)e, 
baf3 fiel) bie SJnannfd)aften untereinanber nid)t fennen. i)er storpsgeift fann 
fid) in ein�m. fold)en 2.lerbanbe erft aUm:äl}fid)', unb· amar in bentf:e[be,n ffila[le 
entwicfefn, in bem ber 6to[3 bes 6ofbaten auf bie ,Sugel),örigfeit 3U feinem 
Xruppenteif 3unimmt, unb bas !Uerantwortungsbewuf3tfein für bie !Reiner{Jaf· 
tung ber �f)re ber <Befamtf)eit wäd)ft. i)as rafd)efte unb widfamfte SJnittef für 
bie �ntwicf(ung bes storpsgeiftes bfeibt natürfid) immer ber friegerifd)e �rfofg. 

!non grof3em VCad)teif für .ben inneren stampfwert ber VCeuformationen ift 
es ferner, baf3 fiel) !Uorgefe!}te unb Untergebene fremb gegenüberftef)en. �s 
muf3 ftets erft eine gegernfeitige ß=üiJfungnaf)me �eintreten, bie nur burd) g·emein· 
fame bienftfid)e 2t:rbeit l)ergeftellt werben fann. !Bevor fie oorf)anben ift, 
fef).fen .bie für bie waf)re i)ifaipfin fo notwenbigen <Brunbbebingungen: 2t:uf ber 
einen Seite bie 2t:d)tung: unb bas !Uertrauen ber 6ofbaten 3U il)ren tjüf)rern 
unb auf ber anbern ber oon ber !Bewäf)rung ber tjüf)rerperfönfid)feit aus· 
ge{)enbe fuggeftioe �inffuf3, ber bie !Bereitfd)aft bes Untergebenen 3um <Bef)or· 
fam förbert. 

2!Ue biefe Umftänbe, ba3u. bas nieberbrücfenbe <Befü{Jf bes tjrembfeins, ber 
Unfid)er{Jeit unb ber ffiebanfe, "nur" einer unperfönfid)en �degsformation an• 
3ugef)ören, bewirten bie 2t:usföfung einer stette von Unluftgefüf)len in bem 
SolDaten, bie feiner 6timmung unb bamit aud) feinem stampfwirren fd)äb· 
Iid) finb. 

2rud) bie f)ö(Jere ffüf)rung befinbet fiel) in einem Suftanbe innerer Unfid;er• 
f)eit, b:ie if)re ltntfd)luf}ifr,ei(Jeit eilllfd)ränft; ein,e tjo{g;e ber UI1'31Ureid)eniben 
stenntnis tler unterftellten iYüf)rer ut11b 'bes inneren Suftallbes ber Xruppe, 
bie bie rid)tige !Heurteilung if)rer wirtfid)en Beiftungsfä{Jigfeit erfd)wert. 
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�s aeigt fid)' a(fo, b'aä neu aufgeftellten !Berbänben innere 6cfywäcfye• 

momente anl)aften, Ne erft nad) einer gemiffen 3eit überwunb·m werben 

fönnen. XJ,a�er ift ·es immer er�wünfcfyt, .fofcfyen fformationen uor i�rem Stampf· 

einfaß eine beftimmt.e 3eit nicfyt nur 3u ·i�rer tartifd)en �usbiLbung, fonbern 

uor allem aur f)erftellung i�rer feelifcfyen �in�eit uni> aur 6tärfung ber 

bie X!if3iplin begrünbenben �{�mente au g.ewäl)ren. X!ie ffrift �ierfiir fann 

uom pfl)cfyologifcfyen 6tanbp.untt aus um fo tür3er bemeffen fein, je me�r bas 

Dffiaierforps feine �ufgaben bel)errfd)t .unb je gröjjer bie Striegsbegeifterung 

ber rolannfd)aften ift. �n biefem 3ufammen�ange ift es nicfyt o�ne �ntereffe, 

3U erwä�nen, bajj im ffrieben bie majjgebenben Cßegner einer grof33ügigen 
f)eeresuerme�rung i�ren abfd.menben 6tanbpunft mit .ber !Beforgnis begrün• 
beten, baä bie �uffteUung einer gröjjeren 3a�I neuer !Berbänbe ben inneren 
!ffiedge�art bes f)eeres in unerträ·glicfyer !ffieife fdywäcfyten. X!iefer 2ruffaffung 
lag ·ein boppelter ffe�fer augmnbe. �inmar wurbe überfe�en, bajj bei ber 
groflartigen inneren unb äufleren !Befcfyaff�n�·eit bes f)eeres eine berartige 
feelifcfye !Befaftungsprobe fo gut wie nid)ts bebeutete unb alle macfyteife, foweit 
fie über�aupt fpürbar waren, ficfy bei ben geregelten fft'iebensuer�ärtniffen nacfy 
turaer 3eit uon felbft wieher ausglicfyen. Unb bann wurbe nicfyt ertannt, b�aä 
man bas, was man im ffrieben uerfäumt l)atte, im !Drange bes �rieges in 
weit gröäerem Umfange unb unter uiei fcfyroierigeren !Ber�äftniffen nacfy�·ofen 
muf;te. 

X!ie rolobiCmad)ung eines mollernen !Bolfs�eeres befcfyränft ficfy aber nicfyt 
nur auf eine !Beränberung bes äujjeren !Raf)mens ber Xruppengfieberung, 
fonbern fie l)at aucfy eine uöllige Umgeftartung ber 3ufammenfeßung bes 
rolannfcfyaftsbeftanbes aur ffofge. X!as tt)pifcfye Stennaeid)en ber rolobifmacfyung 
bifben bie 6d)aren ber !Referuiften, ßanbwe�r· unb ßanbfturmfeute, beren 
�inberufung allein bie �uffüllung ber aftiuen !Berbänbe auf Striegsftärfe unb 
bie �ufftellung ber meuformationen ermögfid)t. Zlm beutfd)en f)eere war bie 
!Bertcifung ber Straffen bes !SeurCaubtenftanbes in fofgenbem 3af)fenuerf)ärtnis 
uorgefe�en: 

ffür bie aftiue Xruppe: 54 u. f). �ftiue, 46 o. f). !Referoiften, 

. für bie !Referoe•fformationen: 1 u. f). �ftioe, 44 o . .f). !Referuiften, 55 o . .f). 
Eanbw. I (bis au 30 �a�ren), 

für bie Eanbw.=!Berbänbe: 62 o. f). Eanbw. I, 38 o. f). ßanbm. II (bis au 
38 �a�ren) . 

.X!ie Eanbfturmtruppen wurben aus ben 2!ngel)örigen bes ausgebilbeten 
Eanbfturms ll formiert unb ebenfo wie bie Eanbwel)ruerbänbe aus bem un• 
ausgebilbeten Eanbfturm II ergänat, wä�renb ber unausgebilbete Eanbfturm I 
aur X!ectung ber !Berfufte bei ben ffefb· unb !Referoetruppenteilen l)eran• 
geaogen werben follte. 

X!ie ftade .X!urcfyfeßung ber aftioen Xruppen mit !Referoiften fowie ber 
Umftanb, baf3 fämtrtd)en striegsformationen fo gut wie gar feine aftioen 
Solbaten angef)ören, rann ebenfalls au auf3erorbentricfyen mad)teifen für ben 

5* 
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inneren !roertgef)aft bes S)eeres füf)ren. 6ie treten ein, roenn bie pfö!)fid) 
aus if)rem �erufsleben geriffenen 2fngef)örigen bes �eurlaubtenftanbes fid) 
nid)t genügenb aus if)rer bisf)erigen bürgerfid)en 1:lenfmeife unb <Befüf)fsmert 
au befreien unb geiftig auf bie fforherungen bes 6ofbatentums um3uftellen 
vermögen. �n fold)em ffall muf3 hie �Uhung her mintärifd)en <Bemeinfam· 
feitsfeefe hes S)eeres S)emmungen erfeihen, weil ber einaerne bie 6trebungen 
feines �d)s henen ber <Befamtf)eit überorbnet. <fine nod) fd)merere <frfd)ütte• 
rung erfäf)rt hie morafifd)e �efd)affenf)eit bes S)eeres, wenn bie au hen 
ffaf)nen einberufenen Wlannfd)aften grunbfiitJfid) mef)rfeinhfid) eingeftellt finh 
ober bie !notmenbigfeit hes �rieges nid)t anerfennen. ffef)U ,ber <Bfaube her 
!maffen an hie �heen, au beren !Bermirffid)ung bas S)eer berufen ift, fo fann 
fid) eine <Bemeinfamfeitsfeefe überf)aupt nid)t entmicfefn. <fbenfo fef)len bann 
aud) alle !Borausfeßungen für ben !IDiUen aur 1:lif3iplin: 1:ler <Bef)orfam ift 
nid)t ein aus ber übeqeugung geborener freimiUiger 2fft, fonhern febiglid) 
eine ffolge hes Smanges, mit beffen 2ruff)ören er fofort erlöfd)en mürbe. 

i)ie geiftige S)aftung her eingeaogenen 2fngef)örigen bes �eurlaubten• 
ftanhes aeigt mit gröf3ter <Benauigfeit hie feefifd)e 2fusmirtung hes �rieges 
auf hie <Befamtf)eit bes !Bolfes an. �e grofjartiger bie 2fntriebe hes �rieges 
finh, unh je mel)r er bas ganae 1:lafein hes 6taates umfafjt, um fo ftärfer 
mer,ben bie nationalen ßeihenfd)aften fomie hie urf)aften �ampftriebe hes 
!menfd)en in il)rer ganaen Xiefe aufgemül)U. �l)r Sufammenmirfen fd)afft 
bie pfl)d)ologifd)e <Brunhlage für bie �riegsbegeifterung, unter heren mad)t• 
vollem <finfluf3 has !Boff bie ausgeprod)enen �ennaeid)en einer pfl)d)ofogifd)en 
!menge anaunef)men vermag. !Bon her �raft ber oolffid)en <Bemeinfamfeits• 
feele mirh aud) has S)eer getragen. 6ie vermag baburd), haf3 alle Xeile hes 
S)eeres oon berfelben !Begeifterung unh oon hem <Behanfen ber {)eiligen 6ad)e 
bes !Baterlanhes erfüllt finh, bie Unterfd)iebe amifd)en ben 2fngel)örigen bes 
�eurfaubtenftanbes unb ben aftiven 6olbaten fo au vermifd)en, baf3 fie 
prattifd) feine �ebeutung mef)r l)aben. 1:lie gel)obene 6eefenftimmung bes 
<Banaen forgt aud) bafür, baf3 bie obenermäl)nten (ßefal)ren, bie fid) für bie 
�ampfmoral aus ber 2rufftellung ber !neuformationen ergeben, l)erabge• 
minbert merben. 

i)as heutfd)e S)eer bot nad) 2rbfd)luf3 ber !mobUmad)ung troß ber ftarten 
!Bermef)rung ber !Berbänbe unb ber <finberufung aal)lreid)er Z!al)rgänge bes 
�eurfaubtenftanbes bas vollenbete !Bilb einer pf!Jd)ologifd)en �inf)eit. i)en 
S)intergrunb für !:liefe Xatfad)e bilbete bie feelifd)e <Befamtf)altung i)eutfd)= 
ranbs in ben Xagen bes �riegsausbrud)s. <fine ungef)eure �egeifterung f)atte 
fämtnd)e !Beoölferungsgruppen ergriffen unb alles Xrennenbe befeitigt. !mit 
ber unaufl)artfamen <Bemalt eines !naturereigniffes fam bas <Bemeinfd)afts= 
bemuf3tfein bes �lutes aum 1:lurd)brud) unb brad)te bie Unterfd)iebe ber 
!menfd)en in Q:l)arafter, foaiafer 6tellung unb !Bermögensfage gleid)fam aum 
!Berlöfd)en. 2flle füf)rten fid) als �rüher. 1:las <finaelfd)icffal fanf au einem 
!nid)ts l)erab gegenüber bem gerneinfamen �riegserleben. 1:las fonft fo un= 
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einige b·eutfd)e !Bolf war in ber <tinmütigfeit unb Dpferbereitfd)aft feiner 
68 !miUionen Q;inrtllo{mer 3u einer pft)d)o(o,g,ifd)en !mert!Je von gewalügftem 

2!usmaf3 geworben. 
<tine 2!naal)f von Umftänben traf aufammen, um biefer <tinl)eitlid)feit 

bes <Beiftes eine befonbere �eftigfeit au geben. 1)as fd)on feit langem wie 

ein 2!lpbrud bas !Bolf quälenbe <Befül)l, in l)interHftiger !ffieife oon ben 

ffeinben eingelreift au werben, fanb feine �eftätigung, als fid) bei striegs• 
ausbrud) ber !Ring ber <Begner um 1)eutfd)lanb fd)lof3. 1)ie maffenpftJd)olo= 

gifd)e !Reartion auf biefe als fd)weres Unred)t empfunbene S)anblungsweife 
war ber verftärfte <Blaube an bas !Red)t unb bie <Bered)tigfeit ber eigenen 
6ad)e. 1)iefer <Blaube fanb eine ftarfe religiöfe Untermauerung in ber be• 
ftimmten S)offnung, baä bie göttnd)e <Bered)tigfeit niemals eine berartige 
verwerflid)e Xat ungeftraft l)ingel)en laffen würbe. 1)ie <tmpörung unb !Jie 
tiefe fittnd)e <tntrüftung äujjerte fid) in furaen 6ä!Jen, bie wie ber 2!uffd)rei 
eines gepeinigten S)eraens flangen, gleid)aeitig aber aud) etwas wie eine 
troftreid)e <Bewif3l)eit entl)ielten. 1)er befanntefte unb in feiner lapibaren 
stürae augleid) !Jer einbringlid)fte lautete: "<Bott ftrafe <fnglanbl" 1)as <Befül)l, 
stämpfer für eine gered)te 6ad)e au fein, erl)ob bie Seelen unb fteigerte bie 
ßeiftungsfäl)igfeit. 2!ls bebeutfamer ffaftor für ben stampfgeift von 1914 
fam nod) bas �raftbewuf3tfein bes !Bolfes unb bas <Befül)l ber militärifd)en 
überfegenl)eit l)inau. Zlebermann war von bem fiegreid)en 'llusgang bes 
strieges feft überaeugt unb blidte in gläubigem !Bertrauen auf bas S)eer unb 
feine ffül)rer. !man brannte förmlid) barauf, ber !fielt au aeigen, wie ber 
1)eutfd)e bie l)interliftige Xüde unb bie angetane 6d)mad) im offenen stampfe 
ber !illaffen vergelten würbe. 

6o fel)r bie patriotifd)e S)od)ftimmung unb bie striegsbegeifterung lles 
!Bolfes aud) ber <Bemeinfamfeitsfeele unb ber 1)ifaiplin bes S)eeres förberlid) 
waren, aus il)rer <tinwirfung allein Iäät fid) l:Jeffen ein3ig baftel)enbe !moraf 
3u �lginn bes !ffieftfrieges nid)t erflären. 1>iefe war oielmel)r gleid)aeitig 
ber untrüglid)e �eweis für bie !Rid)tigfeit ber im ffrieben in ber Xruppe 
befolgten <traiel)ungs• unb 2!usbilbungsgrunbfä!Je. <ts wurlle vor aller !fielt 
offenbar, baf3 bie wäl)renb ber 1)ienftaeit vermittelten �been unb <Befü()le bei 
ben 2!nge()örigen bes �eurlaubtenftanbes fo feft eingewuraert waren, bafj 
fid) i()r·e feelifd)e (finorbnung in bie geiftige !fielt bes S)eeres bei her !mobil• 
mad)ung völlig reibungslos vollaog'. �a, bie !Referviften fü()rten fid) folbatifd) 
als "2Htgebiente" im !ßerein mit bem !Bewufltfein il)rer gröfieren förperlid)en 
unb geiftigen !Reife ben jungen attioen stameraben fogar ()äufig überlegen 
unb fud)ten fie in i()rer militärifd)en 2!uffaffung unll !Betätigung ber 1)ifaiplin 
nod) au übertreffen. (fs ()atte frü()er im <Beneralftab Seiten gegeben, in 
llenen man bie im striegsfall aufauftellenllen !Referoeoerbänbe in il)rem stampf= 
wert für l)erabgefe!Jt ()iert unb beswegen !Bel:lenfen trug, fie wie bie aftioen 
�orps als gleid)wertig in oorberer Einie ein3ufe!3en. 1)iefe 2!nfid)t wurlle 
burd) l:lie !.illirflid)feit grünlllid) willerlegt 1)ie 3u �eginn ber !mobilmnd)ung 
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gebilbden �elbformattonen ftanben an innerem Stampfwert um nidjts l)inter 
ben aftiven �ruppen aurücf. !>er ans �unberbare grenaenbe 3uftanb 
ieelifd)er �in�eitlid)feit bes beutfdjen Striegs�eeres 1914 mul3 in erjter .Binie 
ftets aus bem f)o�en inneren <Bef)a(t unb ber vollenbeten !>ifaipHn bes 
�riebensf)eeres begriffen werben. �ären biefe sträfte nid)t vor�anben 
gewefen, ,i)ann wär,e bie .fo fdjnelle unb vollftänbige überwinlbung1 ber in ber 
W1obifmadjung eines !ßolfsf)eeres begrünDeten, oben nä�er befdjriebenen 
Sd)wäd)emomente unmögfidj gewefen. !>ie gewaltige striegsbegeifterung bes 
!ßortes widte nur im Sinne einer groj3artigen Steigerung auf bie moraHfdjen 
<Brunbelemente bes S}eeres ein. !>urdj ben 3ufammenflang aller biefer pfqd)o= 
logifd)en �aftoren wurben bie 84 341 Dffiaiere unb 2 313 544 W1ann bes 
�elb�eeres au einer lebenbigen �inf)eit verbunben, von einem ffiebanfen unb 
einem <Befüf)l emporgeriffen, au fämpfen unb au fiegen für staifer unb !Reid), 
jubelnb bereit, bas .Beben f)in0ugeben für bie {)eilige Sad)e bes !ßaterlanbes. 
!>as felfenfefte !ßertrauen bes gan0en !ßolfes burd)brang wie ein straftftrom 
ben .störper bes S)eeres, ftärfte bas Selbftbewuf3tfein unb wecfte ben faum 3u 
3Ügelnben �unfd), biefes !ßertrauen burd) bie �at 3U redjtfertigen. 

So war ber ungef)eure Drganismus bes .\jeeres nad) 2Cbfd)luf3 ber W1obil= 
mad)ung mit f)öd)fter �nergie gefaben. !>ie W1affe ber aufgefpeid)erten sträfte 
brängte nad) gewaitfamer <fntlabung. !>a biefe nur in !Rid)tung bes stampf= 
gefd)ef)ens erfolgen fonnte, bef)errfd)te ein faum au bänbigenber 2Cngriffsgeift 
bas <Ban0e. IDHt gröf3ter Ungebulb erwartete jebermann ben !Befef)l 0um !ßor= 
marfd) in �einbeslanb. 

2. 1)ie pftJd)ologifd)e 13ebeufung bes fttiegsuetJaufes 1914 füt bas fjeet. 

Solange bas beutfd)e .\jeer unb !ßolf unter bem �influf3 ber striegs= 
begeifterung unb Dpferbereitfd)oft au einer geiftigen unb feefifd)en <finf)eit 
uerfd)mol0en waren, unb fofange bie striegfüf)rung bes ffiegnm; fid) auf bie 
2fbwenbung rein militärifd)er W1ad)tmittel befd)ränfte, fpie(te bie non ber 
striegsf)anblung ausgel)enbe moralifd)e �irfung bie ausfd)Hef3lid)e !Rolle für 
bie innere �ntwicflung bes .\jeeres. !>er stampf ift ber unbefted)fid)e !Rid)ter 
für ben wirtnd)en �ertgef)alt einer �ruppe. Unerbittlid) offenbart er nid)t 
nur bie vorf)anbenen Sd)wäd)en unb W1änge( auf bem <Bebiet ber 2fusbil= 
bung, fonbern vor allem aud) bie Unterfd)iebe in ber friegerifd)en �üd)tigfeit, 
bem stampfgeift unb ber 2fngriffsfraft ber beiberfeitigen ffiegner. !>aburd), 
baf3 bie �ruppe biefe Unterfd)iebe in unmittefbarfter unb einbringfid)fter �orm 
waf)rnimmt, erf)ä(t fie ein gana beftimmtes !8ewuf3tfein if)res �ertes unb 
if)rer .Beiftungsfäl)igfeit. �e nad) ben im stampfe gemad)ten <frfaf)rungen 
wirb fid) biefes !8ewuf3tfein als überfegenf)eits= ober Unter(egenf)eitsgefüf)l 
äuf3ern. �ebes biefer beiben entgegengefenten ffiefül)le übt naturgemäf3 aud) 
bie entgegengefente �idung auf bie 2frt ber striegfü�rung aus. 1)er über= 
legene firebt ftets nad) bem entfd)eibenben Siege im 2fngriff, wä�renb ber 
Unterlegene bie !ßerteibigung beuor0ugt unb forgfam barauf bebad)t ift, nid)t 
gefd)Cagen au werben. 
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!Bon l)ier aus betrad)tet, gewannen bereits bie 2fnfangsfd)fad)ten bes 
�elttrieges �ebeutung für bie innere S)altung bes S)eeres. überall f)atte fid) 
bie übedegenl)eit bes beutfd)en 6ofbaten ffar ermiefen. �n un

.
miberftef)�id)em 

2fngriffsfd)mung rourbe ber ffiegner aurücfgemorfen. ffaft mrgenbs heß er 
es auf einen ernftl)aften !Ral)fampf anfommen, fonbern räumte oorl)er flud)t• 
artig feine 6tellungen. i>er franaöfifd)e ffieneraHffimus �offre gibt in feinen 
�erid)ten felbft au, baß feine i>ioifionen im freien ffefbe ben nötigen 2fngriffs• 
geift f)ätten oermiffen laffen. 2fud) ber engUfd)e �erufsfolbat war bem i>eut• 
fd)en nid)t ebenbürtig. i>as engUfd)e S)eer wurbe in ben allgemeinen 6trubel 
bes �tücfauges mit l)ineingeriffen unb aeigte l)ierbei bebenflid)e 2fnaeid)en 
moraUfd)er �rfd)ütterung. 2fm augenfälligften offenbarte fid) bie größere 
stampftraff ber beutfd)en Xruppen im Dften, wo bie fd)werfälligen ruffifd)en 
�offen auf beutfd)em �oben oernid)tenbe !Riebedagen erlitten. i>ie pftJdJO• 
logifd)e ffolge biefer 2fnfangserfolge an allen ff!ronten war bie .Sunal)me bes 
bereits im ffrieben oorl)anbenen übedegeni)eitsgefüi)fs bes beutfd)en 6ofbaten 
über feine ffeinbe unb bie �ntftel)ung eines ungel)euren itraftbemußtfeins, bas 
au einem �ertfaftor erfter Drbnung wurbe. i>enn es war gleid)fam bie 
ffi(ut, an ber fid) ber Stampfmille bes S)eeres aud) in fd)merfter ,Seit immer 
oon nettem entaünbete. �n bem eri)ebenben unb fortreif3enben <3efüi)l über• 
fegener Straft ·eufdyien au 2Crnfang lbes Stvieges fe:ine 2fufg;abe au fd)wer. i>leie 
�ereitfd)aft aum 2e!}ten war aud) für bie i)'üll)t'lung oon ·f)öd)fter �ebeutung, 
weH fte ·b.ie Xruppe als u·öUig au.uedäf,ftge <3röf3e tn il)·r•e �ered)nung•en ein• 
ftellen follinte. 

i>as �Hb ber fiegreid)en 2fnfangsfd)lad)ten foUte fid) im �eften jebod) 
balb grünblid) änbern. [JHtten im 2fngriff traf bas S)eer wie ein �liij aus 
l)eiterem S)immel ber �efelJl aum !Rücfauge. i>ie Xruppe, bie feine mot• 
menbigfeit nid)t einfal) unb fid) innerfid) gegen il)n aufbäumte, fül)rte if)n 
bennod) in gemof)nter, mufteri)after 1>ifaipUn aus. i>er Umfd)mung ber 
itriegs(age oermod)te aud) bas <3efül)l ber übedegenl)eit bes beutfd)en 6of• 
baten nid)t au erfd)üttern. !Dagegen mad)te fid) gana offenfid)tnd) ein !Rad)• 
laffen ber erften �egeifterung unb ber überfpannten S)offnungen bemerfbar. 
!Der Strieg, ber bisl)er wie eine �efreiung oon einem 2flpbrucf gemirft unb 
nur eine 6umme oon S)od)gefül)len ausgelöft l)atte, erfd)ien plötJHd) in einem 
gana neuen 2id)t. lnon !ffiod)e au �od)e merfte man immer ftärfer feinen 
furd)tbaren �ruft. !Die bisl)erige geringe �infd)äijung ber feinbrtd)en !!Biber• 
ftanbsfraft mad)te einer nüd)terneren �eurteilung �(aij. 

!Der ameite grof3e mHitärifd)e �if3erfolg bes �al)res 1914 war ber .Su• 
fammenbrud) bes 2fngriffs an ber IDfer. �r nal)m ber beutfd)en S)eeresfeitung 
aug(eid) bie (eijte Wlöglid)feit, ber brol)enben Stetten bes 6tellungsfrieges S)err 
au werben unb bie �ntfd)eibung im �emegungsfriege au eramingen. i>er 
2rngriff, ber l)auptfäd)Hd) oon ben neuen ffreimiUigenforps ausgefül)rt 
Worben war, bewies aufs neue, baf3 gröf3te Striegsbegeifterung unb l)eingfter 
Dpfermille allein ol)ne genügenbe militärifd)e 6d)ulung· unb fefte 1>ifaiplin 



72 1lie feelifd)e &ntwidfung bes S}eeres im !lßertfriege. 

für ben f)eutigen �ampf nid)t ausreid)enb finb. 1)te 6d)Iad)t an ber 1l)fer 
bewies aber nod) mef)r. 6ie fd)uf enbgürtige �Iarf)eit barüber, baß bie illloral 
nur bann bem illlaterial überlegen ift, wenn fie mit aeitgemäßen taftifd)en 
ß=ormen oerbunben wirb. 1)a bies nid)t genügenb berücffid)tigt wurbe, f)iert 
ber Xob eine graufige �mte unter ben �eften ber gebHbeten beutfd)en 
�ugenb, bie in jenen 6tubentenforps, wie fie ber !Bolfsmunb nannte, oer= 
einigt war, unb füf)rte baburd) au einer erf)eblid)en �inbuße an moralifd)er 
�raft unb an geiftigem <Bef)art bes S}eeres. !.nad)teilig widte fid) aud) ber 
nieberbrücfenbe �inbrucf aus, ben bie erfolglofen �ämpfe an ber snrer allent= 
f)alben f)eroorriefen. 2l:Uerbings war er nur oon oorübergef)enber 1)auer. 

1)ie ungünftige �ntwicflung ber Bage im !illeften, bie burd) bas 6d)eitern 
bes beutfd)en �riegsplanes eingetreten war, blieb im ganaen of)ne befonbere 
feelifd)e 2l:uswirfung auf bas .ljeer, weil bie !Dlaffe feine �enntnis oon ber 
<Brunbibee biefes �lanes f)atte unb baf)er bie !Berf)ärtniffe nid)t überfef)en 
fonnte, 2Cuf3erbem ftanb fie nod) unter bem erf)ebenben �inbrucf ber tat• 
fäd)lid) erreid)ten fid)tbaren tartifd)en �rfolge. illlit freubiger <Benugtuung 
ftellte man feft, baß man faft überall in ß=einbeslanb ftanb. 6d)Iießlid) taten 
bie gewartigen 6ieg�e im Dften nod) bas if)rige, um bie 6eelen in 6pannung 
au erf)arten unb bie �f)antafie fo anauregen, baß feineriet �ebürfnis nad) 
einer fritifd)en 2l:useinanberfe�ung mit ber !illeftlage eintrat. 

1)ie �ämpfe bes �af)res 1914 f)atten oon ber Xruppe in feelifd)er unb 
förperlid)er �eaief)ung S}öd)ftleiftungen verlangt. 1)er 2rngriff f)atte gana 
aufjergewöf)nlid)e Dpfer gefoftet. 1914 war bas oerf)ältnismäf3ig blutigfte 
�af)r bes ganaen �rieges. !.nid)t ausbleiben fonnie infolgebeffen f)ier unb ba 
bas 2l:uftreten oon �rmübungserfd)einungen unb �rfd)öpfungsauftänben. 1)a 
biefe aber nur eine natürlid)e ijolgeerfd)einung ber übergroßen 2l:nftrengungen 
waren, blieben fie of)ne jeben �inj1uf3 auf ben <Beift bes S}eeres, bas am �nbe 
bes erften �riegsjaf)res mit bered)tigtem 6tola auf bie bisf)erigen friegerifd)en 
Beiftungen aurücfblicfte. �s war fid) feiner ungef)euren �raft bewuf}t ge• 
worben unb f)ielt fid) für befäf)igt, ben �ampf mit einer !fielt oon ß=etnben 
aufaunef)men. !ffienn fomit aud) bie moralifd)e �efd)affenf)eit ber Xruppe 
unoeränbert geblieben war, fo begann fid) bod) eine leife �nttäufd)ung bar= 
über einauftellen, baf3 es nid)t, wie erwartet, gelungen war, ben �rieg oor 
�intritt bes !ffitnters au beenbigen. 1)ies f)inberte jebod) nid)t, fid) auf ben 
<Bebanfen einer längeren �riegsbauer frifd) unb tatfräftig umaufteUen. 1)en 
beginnenben 6teUungsfrieg empfanb man nid)t fd)mer3lid) afs ben !Beduft 
ber milttärifd)en �ewegungsfreif)eit, fonbem begrüäte if)n oielmef)r als �r· 
f)olung nad) ber übermäfjigen �eanfprud)ung bes mormarfd)es. ,Sur S}ebung 
bes aUgemeinen !ffiof)Ibefinbens trug aufjerbem nod) bei, baf3 ber 6tillftanb 
ber Dperationen bie �rgänaung ber !Beriufte unb eine beffere !Berforgung 
ber Xruppe burd) ben 2rusbau ber rücfwärtigen merbinbungen ermöglid)te. 

�aib einfe�enbe !Borftöfje bes <Begners an aaf)Ireid)en 6tellen ber ß=ront 
wurben müf)eios abgewiefen. 6ie bewirften, baf3 bas fiberfegenf)eitsgefüf)I 
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bes beutjd)en 6olbaten mad) edJarten unb bas !Bertrauen in bie neu ent• 
fte�enbe �ampfesmeife bes <3rabenfrieges geftärft murbe. 1)amit finb mir bei 
bem 6tellungsfrieg, ber bie be�errfd)enbe �ampfform mä�re�b �es 

.�
anaen 

�rieges blieb, angelangt. 6eine <frfd)einung rann fo, mte fte ftd) auf3erte 
unb ausmidte, gar nid)t mid)tig genug genommen werben. 1)er 6tellungs• 
frieg war bie S)aupturfad)e b·er langen 1)auer bes !BiHferringens, unb nur 
von i�m aus rann bie gefamte pftJd)ologifd)e <fntmictlung bes beutfd)en SJeeres 
in ben �a�ren 1914 bis 1918 rid)tig erfaflt werben. �ei biefer Überragenben 
23ebeutung bes 6tellungsfrieges erfd)eint es angebrad)t, feinen <fntfte�ungs• 
urfad)en nad)auge�en unb fein !illefen, bas bie allmä�lid)e innere !ffianblung 
ber Xruppe begrünbete, au erfennen. 1)iefen SJ:Uecfen foll ber folgenbe 
2!bfd)nitt bienen. 

3. llom lD'er�n unb lD'efen bes Sfellungsfrieges. 

a) 6 e i n e Q; n t ft e � u n g. 
<fintritt unb <fntmictlung bes 6tellungsfrieges voUaogen fiel) im !illert• 

friege nad) 2!d eines unvor�ergefe�enen unb unbered)enbaren Waturereig• 
niffes, gegen beffen <3emalt jeber menfd)lid)e !ffiiberftanb aur D�nmad)t ver= 
urteilt war. <fbenfo blieben alle !Berfud)e, feine ffeffeln au aerbred)en unb 
in freier �emegungsoperation bie mUitärifd)e <fntfd)eibung au eramingen, 
erfolglos. 1)ie 2!b�ängigfeit ber .sfriegfü�rung von ben <3efe\)en bes 6tel= 
lungsfrieges murbe aum itJpifd)en lmerfmal bes !ffieftfrieges, bas i�n grunb• 
legenb von allen frü�eren �riegen unterfd)eibet unb i�m eine 6onberftellung 
aumeift. 

!ffiof)l f)atte es bie ijorm bes 6tellungsfrieges fd)on früf)er gegeben. 
6ie fpielte namentnd) in ber �riegfüf)rung bes 18. �a�rf)unberts eine grofle 
ffiolle. 1)er Unterfd)feb beftanb aber barin, baf3 ber ijelbf)err frü�erer Seiten 
aus eigenem <fntfd)luf3 bas !mittel bes 6tellungsfrieges mäf)Ue, um fid) 
einem feinblid)en 2!ngriff au entaief)en, unb jeberaeit bie freie !ffia�l f)atte, 
biefe 2!rt bes �rieges wieher aufaugeben. �m 19. �af)r�unbert fam es weher 
in ber napofeonifd)en <fpod)e nod) in ber 6trategie lmoltfes aum 6tellungs= 
friege. 1)er GHana jener beiben !meifter bes �rieges roirfte fo blenbenb auf 
bie <3emüter, bafi barüber bie �ebeutung überfef)en rourbe, bie ber �ampf 
um befeftigte ije[bftellungen in anberen �riegen, fo befonbers im ffiuififd)• 
�apanifd)en unb im �ufgarifd)=Xüdifd)en �riege mit feinem mod)en• unb 
monatelangen, entfd)eibungslofen !Ringen gewonnen {Jatte. Urfprung unb 
O::f)arafter biefer �ämpfe äfmeln benen bes !ffiertfrteges. 6ie ftellen fomit 
ben 2!nfang einer <fntrotctfungsfurve bar, bie, ftei( aufwärts füf)renb, H)ren 
S)öf)epunft im !ffieltfriege erreid)te. 1)as �efonbere an bem 6tellungsfrieg 
im !illeltfriege roar, bafl er feiner ber feinbfid)en �arteten ermünfd)t roar. 
6ümtHd)e <3egner waren in ben �rieg mit bem <3ebanfen geaogen, burd) 
angriffsmeifes !Berfa�ren möglid)ft rafd) bie militürifd)e <fntfd)eibung au er• 
3ltlingen. 2!Ue biefe lßeftrebungen fd)lugen jebod) fe�r. 
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�ebes friegerifd)e <Befd)elJen fiel)t in gefeßmäfügem Sufammenl)ang mtt 
ben groj3en, allgemeinen lBebingungen, bie bie <Befamtgeiftigfeit unh bie 
:ted)nif eines jcben Seitalters l)eroorbringen. 2rus hiefem <Brunhe fann 
aud) in bem 6tellungsfrieg nid)ts anberes aLs b i e striegsform gefel)en 
werben, bie fid) aus ben !Berl)äftniffen her Seit, in bie er fiel, awangsfäufig 
ergeben muf3te. !IDill man feine Urfad)en im einaelnen ergrünben, fo muf3 
man fie ebenfo auf taftifd)em unb operativem wie auf pfl)d)ologifd)em <Bebtet 
fud)en. 

Die :taftif ftanb im !IDeUfriege unter her .ljerrfd)aft her auf bas {Jöd)fte 
gefteigerten !IDirfung her mobernen ireuerwaffen, burd) bie bie merteibigung 
gana unge{Jeuer an straft gewann. �ine ijolge {Jieroon war bie ftänbig 
wieberte{Jrenbe �rfd)einung, baf3 gefd)lagene :truppen nad) einem gewifien 
<Belänbeoerfuft gegen ben nad)brängenben <Begner wieher irront au mad)en 
unb i{Jre 6tellungen gegen alle 2rngriffe au {)alten oermod)ten, ja oft genug 
fogar aum <Begenangriff fd)ritten. Die strtegsgefd)id)te {Jatte gelel)rt, baß bie 
straft frontaler 2rngriffe in bemfelben !maße abna{Jm, in bem ficf) bie l!Baffen• 
tecf)nif" oeroollfommnete. lBereits 1870 wollte infolge her unge{Jeuren !Ber• 
lufte fein irrontalangriff mel)r recf)t gfücfen. Der lffieltfrieg bilbete gleid)• 
fam ben 2l:bfcf)luj3 biefer �ntwicflung infofern, als ficf) bie völlige 2fusficf)ts• 
lofigfeit reiner irrontalangriffe im 6inne einer �ntfcf)eibung f)erausfteUte, 
folange bie morafifdye lffiiberftanbsfraft bes !Berteibigers ungebrod)en blieb. 
Die irolgerungen aus biefer �rtenntnis wurben am fcf)nellften unb tlarften 
von unferen <Begnern nacf) Den blutigen .ßef)ren ber 6ommefcf)facf)t unb her 
irlanDernangriffe geaogen. �f)r prattifcf)es �rgebnis war bie �infül)rung bes 
stampfwagens, her burcf) feine �anaerung für bie �nfanteriewaffen unver• 
wunbbar war unb burcf). feine 6cf)nelligfeit bie 2rrtilleriewirfung vermintlern 
forrte. �m Durcf)brucf) burcf) Die feinblicf)e !BerteiDigungsfront f)atte er ber 
nacf)folgenben �nfanterie bie !mögficf)feit aum !Borwärtstommen au geben 
unb baburd) wieber bie !Borausfet}ungen bes �ewegungsfrieges au fcf)affen. 
2ruf bie pftJc{Jologifcf)e �ebeutung Diefes neuen stampfmittels wirb fpäter näf)er 
eingegangen werben. 

Die tartifcf)en �ebingungen bes !ffieftfrieges bilben jebod) nur einen 
:teil her �rflärung für bie �ntfte{Jung bes 6tellungsfrieges. 6ie {Jätten 
nie biefe !ffiicf)tigfeit erlangt, wenn nicf)t Die operativen Urfacf)en f)inauge• 
fommen wären, Denen bie entfd)eibenbe �ebeutung für bie 2rusmünbung 
ber striegs{Janbfung in bie irorm bes 6tellungsfrieges aufommt. 

Der !ffieUtrieg beweift, baf3 an feinen befonberen !Berf)ältniffen bie Durcf)• 
fü{Jrung ber bisf)er geftenben <Befet}e ber 6trategie, mit benen f)öcf)ftes irelb• 
f)errntum im 19. �af)r{Junbert bie !Bernicf)tung bes <Segners erreid)t {Jatte, 
fcf)eiterte. 2l:Uein fcf)on ber 2l:ufmarfcf) befeitigte bie !mögficf)feiten für if)re 
2rnwenbung. !man vergegenwärtige ficf), baf3 er bas �Hb awcier gewaltiger, 
gleicf)laufenber irronten bot, von benen bie beutfcf)e bei �eginn bes !Bor• 
marfcf)es ficf) bis fübricf) 2rntwerpen ausbef)nte unb bamit ben feinbficf)en 
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!norbflügei um etwa 65 km überragte. !illä{)renb {)ier ber !Berlauf ber Dpera" 
tionen im �unfei ber Sufunft verborgen lag, muf3te es notwenDigerweife 
an ber anberen runb 360 km langen 6trecfe au einer gigantifd)en ffrontal" 
fd)lad)t tommen. !illie biefe im einaelnen auslief, lief3 fid) natürlid) au 2fn• 
fang nid)t überfe{)en. SweifeUos fonnten fid) in bem gewaltigen !Ra{)men 
einer Derartigen stampf{)anblung Xeifnieberlagen bes <Begners von bebeuten" 
ber Xragweite ergeben. �in fid)erer ijaftor in ber ftrategifd)en <BefamtredJ• 
nung waren fie aber nid)t. !illa{)rfd)einHd)er war bie !Beftätigung ber �r· 
fa{)rungen ber striegsgefd)id)te, nad) bencn ber ijrontarangriff nid)t aur !Ber• 
nid)tung, fonbern {)öd)ftens au einem Surülfbrängen bes <Begners fü{)rt. 

�iefe 2fusgangslage unb bie Xatfad)e, baf3 burd) bie ijrontbreiten ber 
roliUionen{)eere ber gefamte !Raum bes striegsfd)aupfa(3es ausgefüllt wurbe, 
muf3 man fid) vor 2fugen {)alten, wenn man bie 2fusfid)ten bes beutfd)en 2fn• 
griffs an ber \Strategie bes 19. Zla{)r{)unberts meffen will. �iefe fennaeid)net 
fid) vor allem baburd), baf3 ben ijelb{)erren ftets bie weite 2fusbe{)nung bes 
striegst{)eaters aur !Berfügung ftanb, auf bem bie .f)eeresförper fo nacf) allen 
Seiten bewegt werben fonnten, bis bie !Bernid)tung bes <Begners erreid)bar 
wurbe. �ie 2fuffaffung über bie <Brunbfäße, nad) benen bas au gefdJef)en 
f)atte, waren nid)t feftfte{)enb, fonbern änberte fid) mit ben jeweifigen rolitteln 
ber Seit, von benen bie striegfü{)rung ab{)ängig war. 

!napoleon erbHefte bie stunft ber Strategie barin, ,.auf bie entfd)eibenben 
�unfte einer Dperationslinie bie gröf3möglid)e rolaffe ber sträfte au fül)ren". 
�iefe �rfenntnis fommt in bem !Beftreben aum 2fusbrucf, ben !Bormarfd) fo 
au legen, baf3 bereits vor bem !Beginn ber eigentnd)en Sd)lad)t bie rücfwärtigen 
!Berbinbungen bes <Begners in feiner .f)anb finb. Zln ber �ra�is ergeben fid) 
baraus bie grof3en ftrategifd)en Umgef)ungen, bie für bie �röffnung feiner 
glänaenbften ijelb3üge d)arafteriftifd) finb. !nad) rolortfes Ee{)re {)at bie 
Strategie bagegen bas !Befte geleiftet, was fie au erreid)en vermag, "wenn am 
Sd)Iad)ttage bie Streitfräfte von getrennten �unften aus gegen bas 6d)fad)t" 
felb felbft fonaentriert werben fönnen, wenn bie Dperationen alfo berartig 
geleitet wurben, baf3 von verfdJiebenen 6eiten aus ein fe!Jter furaer rolarfd) 
gfeid)aeitig gegen i:Yront unb ijlanfe bes <Begners füf)rt". 1)iefe ftrategifd)e 
.f)öd)ftreiftung fann aber nur erreid)t werben, wenn bie 2!rmeen "für bie 
Operationen folange wie irgenb möglid) in ber Xrennung bef)arren, für bie 
Q:ntfd)eibung aber red)taeitig verjammert werben". 1)ie prartifd)e 2!nwen" 
bung biefer 6trategie füf)rt aum räumfid) getrennten 2!ufmarfd) me{)rerer 
2!rmeen, bie aum red)taeitigen Sufammenwirfen mit beftimmten 1)ireftiven 
von ber .f)eeresleitung verfe{)en werben. GJan3 in biefem Sinne ift ber ijelb· 
aug von 1866 angelegt, wenn aud) burd) bie �ißverftänbniffe ber 2frmee• 
füf)rer bei stöniggrä!J bie von �oute beabfid)tigte Q:infeffelung ber bfter" 
reid)er nid)t erreid)t wirb. Q:benfowenig verlaufen bie 2!nfangsoperationen 
1870 in ber von bem ijeibmarfcf)all gewünfd)ten !illeife. Xro!Jbem gelingt es 
aber, bie sträfte in ber 6d)lacf)t fo au vereinigen, baf3 bie beiben <Bruppen ber 
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franaöfifd)en ijelbarmee bei 6eban unb !met dngefd)loffen werben unb bie 
!IDaffen ftrecfen müffen. 

<fs rann nid)t nad)brücffid) genug betont werben, baf3 für bie gro{3en 
!Bernid)tungsoperationen bes 19. �af)rf)unberts bie !Raumoerf)äUniffe bes 
striegsfd)auplates überf)aupt erft bie !Borausfetung fd)ufen. �mmer war 
genügenb �fat3 oorf)anben, um alle biefe 2rnmärfd)e, Umgef)ungen unb Um= 
faffungen aur ooUen 2ruswirtung bringen au fönnen. !Bergleid)t man f)fermit 
ben !IDeftaufmarfd) oon 1914, fo ift of)ne weiteres erfid)tnd), baj3 fd)ledJterbings 
feine !mögfid)feit oorf)anben war, mit bem red)ts unb finfs ·eingeteirten 
!millionenf)eer bas au erreid)en, was bie abgeffärte !ffieisf)eit !moftfes als bas 
S)öd)fte ber 6trategie beaeid)net f)atte. <fbenfo tonnie oon ber 2rnwenbung 
bes napoleonifd)en <Brunbfaßes, ben 2rufmarfd) oon oornf)erein in bie ijfanfe 
bes <Begners au oedegen, feine !Rebe fein. 

<fntfiefen fomit aud) bie �ebingungen für bie unmittelbare 2rnwenbung 
bes !Bernid)tungsprinaips, au bem fid) bie Strategie bes ocrgangenett �af)r= 
f)unberts entwicfeU f)atte, fo bietet bod) bas Eeitmotio bes beutfd)en Dpe• 
rationsplanes unb bie bamit im Sufammenf)ange ftef)enbe �räftegruppierung 
anbere !Bergleid)smöglid)feiten in ber striegsgefd)id)te. <fbenfo wie ber <Begner 
mit ftartem, red)tem ijfügel angegriffen unb unter bauernher Umfaffung oon 
feinen rücfwärtigen !Berbinbungen abgefd)nitten werben foute, um if)n fd)fie!3• 
Ud) in einer riefenf)aften <finfreifungsbewegung gegen bie 6d)weiaer <Brenae au 
b·rängen, fo fud)ten aud) firiebrid) ber <Brof3e unb !Rapoleon in ber 6d)lad)t 
einen ober beibe ijfügel bes ijeinbes au umfaffen unb burd) bie <finwirtung 
gegen beffen ijlanfe ober fogar ben !Rücfen bie <fntfd)eibung f)erbeiaufüf)ren. 
!Bergleid)t man f)iermit ben beutfd)en Dperationsplan im �al)re 1914, fo fann 
man if)n als bie Übertragung ber 6d)lad)tentattif jener beiben ijefbf)erren 
auf bas operatioe <Bebtet betrad)ten. 2fllerbings läjjt fiel) biefer !Bergleid) mef)r 
in ber leitenben Zlbee finben. �n bie !IDirflid)teit umgefeat, aeigt fid) nämfid), 
baj3 burd) bie grojjen !Berf)ä!tniffe ber !millionenf)eere fid) bod) gana anbere 
�ebingungen für ben 6d)fad)terfolg ergeben, als fie in jener Seit oorf)anben 
waren. 

:Der Unterfd)ieb, ber alle !Berf)ärtniffe umftürat, beftef)t in bem ijattor ber 
Seit. ijür bie tartifd)e Umfaffung firiebrid)s unb !Rapoleons reid)te ber 
6d)fad)ttag oollfommen aus �e gröjjer bie aur Umfaffung eingefcaten �räfte 
finb, befto länger bauern bie !märfd)e aur Umgef)ung ber feinbfid)en ijront, 
unb befto reid)fid)er finbet ber ijeinb baburd) Seit unb <Befegenf)eit, fiel) burd) 
geeignete <Begenmajjnaf)men bem brof)enben Unf)eH au entaief)en. !ffienn 
!mortre fagt, baj3 "bie Umgef)ung einer 2rrmee uon 100 000 !mann aum :tage= 
marfd) wirb unb bie !IDaffenentfd)eibung alfo auf ben folgenben !ag oer= 
fd)iebt", fo erforberte bie :Durd)füf)rung ber Umgef)ungsbewegung bes beut= 
fd)en 6d)wenfungsffügels bei ben riefenf)aften 2rusmaj3en ber operativen !Ber= 
f)iiUniffe 1914 nid)t :tage, fonbern !ffiod)en. :Die 2rbwef)r einer berartig fange 
buuernben unb toeit ausf)olenben �ewegung wirb aber im Seitafter ber 
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Xed)nif erfeidjtert ,burdj 'bi-e !Beruollfommnung bes �adjridjtenwe.fens unb 
ber �eförberungsmittel. 1:lurdj if)re �usnu\)ung bietet bie ",Seit" be� mer• 
teibiger morteUe, bie unmögUdj uon bem �ngreifer eingef)olt werben fonn�n, 
fofange bie Umfaffungsbewegung febiglidj auf bie �eine uon ro?enfdj unb Xter 
augemiefen ift. . 

1:ler !nedauf ber beutfdjen Dperation im �af)re 1914 aeigt, bafl bte grofle 
Umfaffung bereits bei ber erften <Befedjtsberüf)rung mit ben �ranaofen unb 
<tngfänbern in ben �ämpfen an ber 6ambre unb bei ro?ons in eine �rontaf• 
jdjfadjt ausgelaufen ift. <ts war eingetreten, was ro?oltfe in feiner "�nftruf• 
ttrn an bie [)öf)eren Xruppenfüf)rer" mit folgenben !!Borten ausgefprodjen 
{Ja!te: "!ffiar bie �rmee fdjon uor ber 6djlad)t fonaentriert an b�en <Begner 
[)erangerihft ... , fo bleibt nur eine merftädung besjenigen �Iügels übrig, 
burdj weldjen ber gegenüberfte[)enbe feinbUdje überwältigt werben foll, was 
aber im wefentlidjen bodj nur auf einen �rontalangriff f)inausfommt." 

1:las war alfo audj gefdjef)en, tro\)bem gana befonbers günftige merl)ält• 
niffe burdj bie gröflere �usbef)nung ber beutfdjen �ront itm etwa 65 km be• 
ftanben. �ber audj ber �rontalangriff fann nadj b�er �uffaffung ro?oltfes 
unter gewiffen morausfe\)ungen <trfolg {)allen, benn er fä[)rt fort: "1:lerfelbe 
fann aber gelingen, wenn man einen XeH feiner !Referuen im Sentrum unb 
auf bem entgegengefeßten �Iügel au entbef)ren vermag." �efanntndj war 
biefem <Befidjtspunrt bei unferem �ufmarfdj, ber au ftarfe �räfte auf bem 
Unten �lüge( feftgefegt f)atte, nidjt in gebüf)renber !ffieife !Redjnung getragen 
worben. Db eine merftärtung bes redjten �Iügels burdj S)eranaief)ung aller 
an ber übrigen �ront entbel)rlidjen Sfräfte aur mernidjtung b'es <Begners ge• 
fül)rt l)ätte, ift eine �rage, bie nadjträgUdj niemals mef)r entfdjieben werben 
fann. 6idjer ift nur,, baß bie �nfangsfdjladjten auf bem Worbflügel einen 
gana anberen !nedauf genommen l)ätten unb uns bie ro?arne erfpart geblieben 
wäre. 

Db aber bie !möglidjfeit beftanb, bie anfänglidje fibedegenf)eit bes 
redjten ijlügels, bie bie morausfetJung für bie <tinfeffelung bes franaöfifd)· 
engUfdjen S)eeres bilbete, b!s aum 6djluß ber Dperation aufred)tauerf)aUen, 
muß aweifelf)aft erfdjeinen, wenn berütffidjtigt wirb, baß bem ffiegner ein 
befferes <tifenbal)nnet unb ein umfangreid)er �raftwagenpart aur 1:lurd)• 
füf)rung uon Xruppenuerfdjiebungen aur merfügung ftanb, unb' baß ber fran• 
aöfifd)e Dberbefel)lsl)aber früf)aeitig ben �btransport uon �ampfuerbänben ber 
eifaf3=1otf)ringifdjen �ront nadj bem bebrof)ten �füge[ eingeleitet f)atte. 6o 
Wie alle biefe 1:linge nun einmal lagen, läf3t fidj bie !ffiaf)rfdjeinlidjfeit nid)t 
uo

.? ber S)anb weifen, baß ber 6tellungsfrieg in jebem �alle frül)er ober 
fpater als bie für jene Seit naturl)aft gegebene �orm bes �rieges ent• 
ftanben wäre . 

. 1:liefe !ffiaf)rfdjeinlidjfeit wirb aur <Bewif3l)eit bei ber �etradjtung bes 
!trtegsoerlaufes im Dften. �nfolge ber Iotferen Xruppenaufftellung beftanben bort in ben erften !monaten bes �rieges nodj mef)rfadj bie !mögltdjfeiten ber 
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operativen Striegfüf)rung im Sinne !.moltfefd)er Strategie. Sie wurben von 
bem ffelbf)errnpaar S)inbenburg·Bubenborff erfannt unb mit einer ffienialität 
ausgenußt, bie fie für alle Seiten in bie !Reif)e ber erften ffelbf)erren ber !illert 
fteut. !Bei �annenberg wirb in bem gleid)aeitigen 2!ngriff gegen ffront, 
fflanfe unb !Rücfen bes <ßegners bas S)ödjfte erreid)t, was !.mortre von ber 
Strategie verlangte. !JHdjt minber grof3artig finb bie (Entwürfe au �ber 
Sd)lad)t an rben !.mafurifdjen 6een, ,ber Umf,aifungso·peration bei Bob3 ober aur 
!illinterfdjladjt in !.mafuren. <fs aeigte fiel) aber jebesmal, baf3 bie ftrategifd)e 
2!uswirfung ber gewaltigen Siege nur gering war. �mmer wieber fommt 
bie lßerfolgung nadj furaer Seit aum Stef)en, unb bie nidjt unmittelbar von 
ben beutfdjen Sdjlägen betroffenen ffronten feßen fogar if)re !Bewegungen 
planmüßig fort. 1)ie erlittenen lßeriufte finb rafdj wieber aufgefüllt, weil au 
if)rer 1)ecfung bie gefamte wef)rfüf)ige !Bevörterung bes Banbes bient. So 
entwicfert fiel) ber Strieg nadJ benfelben ffiefeßen wie im !illeften. Dbwof)l 
f)öd)fte ffelbf)errnfunft if)ren eifernen !illiUen auf bas iiußerfte anfpannte, um 
burdj überfegene Strategie ben enbgürtigen Sieg an fiel) au reißen, erf)ebt fiel) 
audj f)ier unfaßbar bas ffiefpenft bes Stellungsfrieges, ber mit unwiberftef)• 
Udjer <ßewaU bie ffronten in feinen !Bann fdjliigt. 

<fbenfo wie es offenbar fein !mittel gegen bie <fntftef)ung bes Stellungs• 
frieges gab, gelang es audj ber Striegfüf)rung im weiteren lßerlaufe fpüterf)in 
ntd)t, fid) aus feinen �effefn an befreien unb wieber aum �ewegungsfrieg 
überaugef)en, obwof)l bie Böfung b>iefes Sßroblems aum S)auptinf)aU bes 
ftrategifdjen 1)enfens geworben war. !illof)l gfücfte mef)rere !male ber 1)urd)• 
brudj in !Ruj3lanb 1915, bei ber !Bruffilowoffenfive 1916 unb bei ber grof3en 
Sdjladjt in ffranfreidj im !.müra 19181), aber überall aeigte fiel), baß bie im 
2!nfd)luß an bas Serreißen bes Stellungsneßes erftrebte große ftrategifdje 
Umfaifung niemals auftanbe fam. <fs war immer b•asfelbe !Bilb. Wadjbem 
bie aunüd)ft groäe !illirfung ber überrafdjung, auf weld)er fid) alle 2fngriffs· 
erfolge aufgebaut f)atten, abgetrungen war, gelang es bem lßerteibiger ftets, 
burd) bie ffeuerfraft fd)wad)er Wad)f)uten ben lßormarfd) fo au veraögern, 
baß bie S)eranfüf)rung von !Referven an bie <finbrud)sftelle red)taeitig be· 
werffteliigt baw. bebrof)te ffrontabfd)nitte vor <fintritt ber Stataftropf)e aurücf• 
genommen werben fonnten. So fam es, baf3 fid) immer wieber ber !Ring 
bes Stellungsfrieges fd)loß. 

1)er !illeltfrteg aeigt alfo, baß. alle großen operativen Umfaffungen, burd) 
weld)e !.millionenf)eere vernid)tenb g.efd)lagen werb,en follen, mifjgfücfen. 1)lefe 
fowof)( 3u !Beginn bes Strieg,es afs aud) in feinem weiteren lßerfauf mit merf• 
würbiger !Regelmüf3igfeit wiebertel)'renbe �atfad)e füf3t fid)' nur auf Urfad)en 
aurücffül)r·en, bie, in bem O:f)aratter bes anbred)enb·en 20. �af)rf}unberts 

1) X>ie Operationen ber 03ntente In �ranfreid) ab �un 1918 fd)elben �!erbe! aus, 
weil bas beutjd)e f)eer au biefer ,8eit nld)t me�r als uollwerttg anauje�en war. X>ns 
gleld)e, nur umgefe�rt, gilt für ble Dffenfiue in �tollen Im �a�re 1917. 
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fiegenb, ber Striegfü�rung vorgefd)altet waren. l)as 6d)i<ffal mollte es, ,haf3 .h,er 
�eltfrieg au einer Seit ausbrad), in ber alle !Bervoutommnungen auf bem 
<Bebiete ber �affented)nif unh' hes !Berfe�rswefens me�r hem !Berteihiger ars 

bem SU:ngreifer augute famen. WCan bebenfe, weldjes <frg.ebnis eqiel� wor�cn 

wäre, wenn ber 6tanh' ber Xed)nif es ·eriaubt �ätte, im �a�re 1914 bte Strafte 

bes red)ten heutfd)en S)eeresf{ügeis auf gdänbegängige Straftwagen au fenen 
unb au tiefem fffanfen� unb !Rücfenangriff mit einer herartigen 6d)nelligfeit 
v·oraufü�ren, bafl bem G3egner fdne Seit au ffi·egenmaj3na�men geblieben wäre. 
Ober, wefd),en !Bedauf �ätte bie grof3e 6d)1ad)t in ffranfreid) genommen, wenn 
bie ted)nifd)en metttel vor�anhen gewefen wären, um hie beutfd)en 6toj3träfte 
burd) .bie !Brefd)e, weld)e awifd)en <fngfänh.er unb' ffranaofen gefd)fagen war, 
motorifiert gegen ffianfe unh· !Rücfen ber <fnglänber au fü�ren. 

2rber bie <frfüllung biefer fforberungen Iag auf3er�aib her WCögiid)feiten 
b�er .Seit. �ir felJen aifo, baf3 beren WCitte1 nid)t ausreid)ten, um ben b'efon= 
beren 2l:nforberungen, bie hie operative Striegfü�rung mit Wlillionen{Jeeren ver= 
fangt, gered)t au werben. l)amit wieber�ort fid) ein .!Borgang, ber in ber 
Striegsgefd)id)te nid)t vereinaert bafte�t. Sur Seit ffriebrid)s hes G3roj3en waren 
bie WCöglid)feiten ber Strategie eng begrenat. l)er Stönig war fid) biefer 
&renaen wo�.{ fd)meraUd) bewuj3t, �ütete fid) aber, fie au burd)�bred)en, weH er 
fid) barüber trar war, baf3 bas �ieraus entfte�enbe WCif3uer�ältnis au feinem 
Untergang. g.efü�rt �oben würb·e. 

l)ie fpäteren Striege !Rapofeons aeigen bagegen biefes WCif3uer�äftttis awi= 
fd)en llen <frforberniffen ber Striegfü�rung unb ben WCöglid)feiten i�rer !B�e= 
friebigung. 6�ie na�men einen Umfang: an, ber bie WCittel ller Seit allmäh,fid) 
weit überfd)ritt. !Bei ber <fntwicflung b�er Xed)ntf in jener <fpod)e erwies es 
fiel) als UnmiigHd)feit, bie getrennt operierenben S)eerestörper ein�eitlid) fo au 
fü�ren, wie es her Striegs0wecf verlangte. 2rn biefem WCange{ ift !Rapofeon 
reuten <fnbes g,efd)eitert. 

!nur bie Striege non 1866 unb 1870/71 fte�en in einer vollen S)armonie 
mit ben !Bebingungen ilJrer Seit, fo baf3 fidJ bas gentare ffelhlJerrntum rocoutes 
voll auswirten fonnte. 

l)er <finf!ufl ber gefd)ilberten tattifd)en unb' operativen !Ber�äftnifle allein 
�ätte vieHeid)t für bie <fntfte�ung bes 6tellungsfrieges ausgereid)t, aber nie= 
mafs genügt, um biefer Strieg.sform eine fofd)e l)auer�aftigteit 0u geben, baf3 
fie fid) tron aller !Berfud)e, fie au befeitigen, über vier lange Striegsja�re er{Jieft. 
l)ie <frflärung ��ierfür hilben bie feetifd),en ffaftoren, bie eine �olgeerfd)einung 
ber aUgemeinen !ffie�rpflid)t waren. 2Hs ber !ffieltfrieg ausbrad), geftattete bas 
�t)ftem her allgemeinen �el)rpflid)t ben !Rationen nid)t nur bie �öd)fte triege= 
rtfd)e WCad)tentfaUung, fonbern aud) bie WCobiiifierung ber in ben !Böffern 
fd)I��mernben feeHfd)en Sträfte. l)ie !ffie�rpflid)t �atte, wie bereits frü�er 
erwa�nt, überaU bas !Rationafgefü�I g,elllecft unb ben friegerifd)en ffieift belebt. 
<fs ro:a� eine notwenbige �ofge biefer ffirunbeinftellung1 ber !Bölfer aum IDSefen 
bes �rteges, bafi fid) in i�rer !Borftellungswert bie �bee bes Strieges von 1914 
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au einer Q:rl)abenl)eit unb &röf3e fteigerte, bie frül)eren ,Seiten unbefannt war. 
!Die im ,Sufammenl)ang bamit ftel)enben &efül)fe fanben il)ren 2tusbruct in 
bem l)ol)en Zlbeaiismus, von bem bie f)eere getragen wurben. 6\.e betrad)teten 
fiel) als !Eerförperung. bes vaterlänbifd)en . &ebanfens unb' als !BoUftrecfer bes 
nationalen !lliiUens. !Die straft biefes &emeinfamfeitsgefül)ls gab il)nen ein 
innerHd) einl)eitlid)·es &epräge unb befäf)igte fie 0u ben gröj3ten Beiftungen. 
2tls 2fusffuf3 biefer feelifd)en f)altun;g, l)atte aud) b�ie 1lifaipfin ben benfbar 
l)öd)ften &rab erreid)t, weil überaU if)re &runbfagen nid)t .bie ffurd)t vor Strafe 
bUbeten, fonbern il)re Wotwenbigfeit als fittlid)e 5.j3ffid)t empfunben wurbe. 
!Das l)ierin Unterfd)iebe beftanben, bie burd) ben Q:l)arafter unb bie stuUurftufe 
ber einaelnen !ßölfer begrünbet waren, ift felbftverftänblid). 

!Der auf bas l)·öd)fte gefteigerte fittlid)e &el)alt verfiel)· ben groj3en !Bolfs• 
l)eeren bie !möglid)feit, Q:ntbel)rungen unb· Beiben in einem früf),er für unbenf· 
bar gel)aftenen !maj3e 0u ertr·agen. Q:r allein bifbet bie Q:rflärung, für bas 
!Rätfef, baf} !menfd)en unferer ,Seit, abgefd)nitten von jeber Beben�fultur, bie 
nerven3errüttenben <tlnbrücfe eines ununterbrod)enen stumpfes, wie Um ber 
6teUungsfrieg barfteUt, überl)aupt ertragen fonnten. !Die ein0ig baftel)enbe 
stampfmoral ber Xruppen, bie lieber uerbluteten, als bem ffeinbe &elänbe 
preisgab·en, fül)rte 0u ber gegenfeitigen !Berftricfung, bie in ber !Dauerl)err• 
fd)aft bes 6teUungsfrieges il)ren 2fusbmcf fanb. Wad)bem burd) il)n bie groj3en 
entfd)eibenben Dperationen unmöglid) gemad)t worben waren, nal)m ber strieg 
ben Q:l)arafter bes Q:rmattungsfrieges an, beffen ,Siel in ber 3·ermürbung ber 
moralifd)en !lliiberftanbstr·aft bes &egners beftanb. !Der !llieltrrieg, wurbe ein 
!mufterb·eifpie{ für bie Xatfad)e, baf3 im striege ben feelifd)en ffaftoren bie ent• 
fd)eibenbe mebeutung 0ufommt. !Die f)od)fpannung ber moraHfd)en Q:femente 
fteigerte bie 05nergie unb ßeibenfd)aft ber strieg,füf)rung ins Ungemeffene. 2fn 
ben riefenl),aften ffronten erftarb b·ie stampfl)anblung nie. 6tänbig befanb fid) 
ber 6olb,at in unmittelbarer Xob,esnäf)e. !Dem 6�teUungsfrieg, ber bas mul:l 
einer ins ffiranbiofe gefteigerten !Dauerfd)fad)t bot, war es oorbef)aft.en, ben 
strieg 3U feiner abfo(uten fform 3U erl)eben. !fßieweit alle frül)eren Striege 
baf)inter aurücfblteben, wirb ol)n:e weiteres erfid)tnd), roenn man beb·enft, baf3 
b·eren f)auptmertmafe in !märfd)en unb mewegung. beftanben, innerf)alb werd)er 
bie eigentlid)en 6d)fad)ten nur räumlid) unb 0eitlid) begrenate Q:pifoben waren. 

Dal3 ber 6teUungsMeg bas Q:rgebnis l)�öd)ften Stampfwillens war, foUte 
fiel) immer bann 0eigen, wenn ein f)eer nid)t mel)r l:lie straft aufbrad)te, um 
fiel) biefer striegsform 0ur 2fbwef)r eines 2fngriffs 3u bebienen. !Das war ftets 

gleicf)bel:leutenb mit l:lem fcf)on ooU3ogenen ober f)erannaf)enl:len feefifcf)en 
,3ufammenbrud) ber Xruppe. !Rujjlanb, mulg,arien, .öfterreicf)·Ungarn unb 
fcf)lief3Hd) aud) !Deutfd)lanb bilbeten ben meweis l)ierfür. 

b) !D i e  p ft)c{J•O(Og i f d) e  m e b eut u n g  b e s 6 tdf u n g s f r i e g,e s 
für b a s f) e e r. 

Wad) ber DarfteUung ber Urfad)en für bie <tntftel)ung unb bie fange !Dauer 

bes 6teUu.ngsfrieges erl)ebt fiel) nun bie ffrage nad) feiner mebeutung für 
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bie feelifd)e <tntroictlung bes Sjeeres. Sur Stlärung . biefer �rage muf3 man 
uon ben 1)afeinsbellingungen ausgef)en, bie burd) bte �orm �es !Stellungs= 
trieges gefd)affen rourben. 1)enn bie von ben 1)afetns�ebmgunge�. ·au:= 

gef)enben feelifd)en <tinffüffe bifbeten von jef)er llen 6d)luffelpuntt fur llte 
innere laefd)affenf)eit .einer :Iruppe. 

1)ie Stampfbebingungen bes mollernen <Brabentrieges f�f)rt�n ?u .�nt�r· 
fd)ieben in ben Bebensumftänben innerf)alb bes Sjeeres, rote ft� m a�n(�� 
fd)arf ausgeprägter !IDeife fein frü�erer Strieg fennt. !Jie <Brunbe f)terfür 
lagen einmal in ber !IDirtung unb' m.erroenbung b·er !IDaffen, vor allem ber 
2lrtillerie, unb' bann in ber �ierburd) beDingten \Staffelung ber Sträfte nad) 
ber :Iiefe. 

!.nid)t nur ber !IDiUe, ben 1)urd)brud) burd) eine 6tellung im <Brof3angriff 
au .eqroing,en, fonbern allein fd)on ·bie 2lbficf)t, lben iYeinb au fd)iibigen, 
füf)rte oll ber motroenbigteit, bie !!Raffe bes ��euers auf bie vorileren mer= 
teibigungsanlagen ber �nfanterie 3u lenfen. �n ber :Iiefen0one lag bas �euer 
in räumlicf) unb' 0eiUicf) begrenoten fiberfällen auf l8atterieftellungen, erfannten 
Untertünften, roid)tigen 6traf3,enfreuaungen unb .bergleid)en. �m gan3en 
gefe�en bot bie �euertätigfeit .bas l8ilb' fd)ärffter Sufammenfaffung auf bie 
6d)üt3engräben unb rafcf) abnef)menber 1)id)tig,feit nacf) ber :Iiefe. 

�reiLicf)· g:a·b es aud) 6·tellung·steife, rbif.e fo vuf)'ig roar·en, ib'af3 faum ein 
2lrtilleriefcf)uf3 fiel. 1)as war befonbers an ber Oftfront ll1er �all. 2rber aud) 
im !!Beften ruf)te anfängfid) an vielen 6tellen bie Stampftätigfeit faft völlig. 
1)iefe ruf)igen 2lbfcf)nitte rourben inbeffen mit ber !Berbefferung. b·er !J.Runitions= 
(age immer feftener. !mit bem �af)re 1916 featen bann bie gewaltigen 
!ln�aterialfcf)lad)ten ein, bie fd)Hef3ficf) Me gefamte �ront fo in !lnitleibenfd)aft 
aogen, baf3 vom 6ommer 1918 ab von ruf)igen 2frbfd)nitten überf)aupt nid)t 
mei)r gefprod)en werben fonnte. 

1)ie lYolge bes Stamp·fverfaf)rens im 6tellungsfriege war bie <tntftef)ung 
von <Befaf)renaonen, bie auf verf)äftnismäf3ig engftem !Raum bie allergröj3ten 
Unterfcf)iebe aufroiefen. 1)ie Sjauptgefaf)renaone umfaj3te bie vorberfte 
�nfanterieftellung.. Sjier befattb· ficf) ber 6olbat ftets in unmittelbarer macf)= 
barfd,Jaft b·es :Iobes, benn immer muj3te er gewärtig fein, bem feinbfid)en 
�nfanterie= ober 2rrtifleriefeuer 3um Opfer 0u fallen. !illar bas fd)on an 
ruf)igen �rontteilen ber �aU, fo rourbe bas Beben in ben <Bebieten bes <Broj3= 
fampfes g.erabeau aur SjöUe. 1)ann lag rood)enlang.es, rafenbes :Irommef= 
feuer auf ben <Bräben, burd) bas bas Banb in eine !illüfte verroanbeft rourbe 
unb jebes Beben vernid)tet werben foUte. Steine Xruppe tonnie ben 2!uf• 
entf)alt in biefer �euer0one of)ne fd)roerfte ctrfd)ütterung if)r·er pf)t)fifd)en unb 
morafifcf)en Sträfte läng.er als wenige !illod)en ertragen. 

' 2rn bie Sjtauptgefaf)ren3one fd)lof3, fid) bis etwa aur !lnaffe b·er laatterie• 
fteUungen einfd)Hef3lid) b·ie näd)fte <Befaf)ren3one an, in ber an lebf)aften 
u�onten aroar aud) nod) fcf)roeres �euer lag, aber bod) nicf)t mef)r in ber 
1)rcf)ttgfeit unb bem Umfang wie in ber Sjauptgefaf)renaone. �n biefer 

ir Itti di t er, :llte feelifdjen Strafte beß beutfdjcn .Peereß. 6 
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minlleren ffiefal)ren0one, wie wir fie nennen wollen, war bas Eeben fd)on 
erträgfid)er, fo b'af3 bie in il)rem !Raume eingefente 2Irtillerie erl)eblid) länger 
in 6tellung 0u bleiben vermod)te afs bie vorn befinbfid)e �nfanterie. 

2In blefe minbere ffiefal)renoone grenate bas rüctwärtige ffi·ebiet ber �ront, 
in bem bie l)öf)eren 6täbe, llie in Vlul)e 0urücfge0ogenen Xruppen fowie bie 
wirtfd)aftlid)en <Einrid)tungen aller 2Irt untergebrad)t waren. �n biefem 
<Bebtet beftanb bas <Befal)renmoment im wefentrid)en nur in Sufallstreffern 
weittragenher 2Irtillerie ober in 2Ingriffen feinblid)er �Heger. 

!non grunblegenber lßebeutung war ber <Einffuf3 .ber verfd)iebenen 
<Befal)ren0onen auf bie Eebensformen ber Xruppe, bie bie benfbar fd)ärfften 
<Begmfäbe annal)men. Zln lber vovber:j"ten ·6tellung, wo alle menfd)lid]en 
!ffiol)nftätten zyerftört oib,er gan0 vom <E11bbO!ben v�erfd)wunben waren, l)aufte 
ber 6oUbat nad) 2Irt voqeitfid),er Sjöl)fenlbemo1l)ner in Unterftänben, Unter• 
fd)lupfen ober fd)Hef3fid) fogar nur in <Branattrid)tern, bie mit ber Sertbal)n 
notbürftig gegen bie Unbifben her !ffiitterung abgebeert wurben. 1)ie !ßer· 
pflegung fam in ben stampfgebieten nur unregefmäf3ig unb l)äufig unvollftänbig 
nad) vorn. 1)as Xagemerf bes 6ofbaten war angefüllt mit 2Irbeiten 0ur 
<Erl)artung unb !ßerbefferung her <Sräben unb Unterftänbe. <Beiftige 2Inregung, 
2Ibmed)ffung unb· <Entfpannung fel)rten völlig. 1)a her lmenfd) fid) bauernb 
in engfter <Bemeinfd)aft mit ben anberen befonb, gel)örte er fid) niemors allein 
unb fonb feine Seit 0um lnad)benfen ober 0u befinnfid)er lßetrad)tung. 1)as 
geiftige .\!eben fpierte fid) .baf)er in llen flad)ften !Regionen ab, es 1il)nefte mef)r 
einem 1)al)inbämmern als bewuf3ter stfarl)eit. Sjierous erffärt es fid) aud), 
baf3, ber <Bebilbde fein !ßerfang,en nad), fd)merer geiftiger stoft trug, fonbern 
bie leid)te Eettüre bevor0ugte ober fein Eeben ebenfo wie bie !muffe mit 
lnid)tigfeiten ausfüllte. 1)as Sjineingeftelltfein mitten in bas striegsgefd)·el)en 
voller Spannung unb <Befai)r bemirfte anbererfeits .bie 2Iusbifbung aller 
6innesorgane, bie für ben stampf von !ffiid)tigteit finb1, an erfter 6telle bes 
21:uges unb bes ffiel)ön;. �m gan0en ift au fagen, baß bie Suftanbsbebingungen 
an ber �ront .bas einfettige Sjervortretm her rein animafifd)en 6eite bes 
lmenfd)en beg.ünftigten mit 2Iusnai)me bes ffiefd)led)tstriebes, ber eine 2lb• 
fd)mäd)ung ober fogar 21:usfd)artung erfäi)rt, fofange fid) ber !menfd) in .ßebens• 
gefai)r befinbet. 

�n her minberen <Befaf)ren0one fpierte fiel) bas 1)afein nid)t mel)r gan3 
in biefer troftlofen �orm ab. 1)ie Untertunftsmögfid)feiten waren beffer, man 
tonnie fiel) freier bewegen unb etwas mef)r für bie geiftige unb förperfid)e 
�ffege tun. 

�m fd)roffften <Begenfan 0u biefem striegsfeben ftanben bie Bebens• 
bebingungen ber I)öf)eren 6täbe außerl).afb ber <Befai)ren0.onen. lßei if)nen 
I)atten fiel) bie Umg.angsformen unb <Bebräud)e bes �riebens mieber ein• 
geftellt, Me feUfam g,e,gen b�as ctlenb in ,ben stampf0onen >abftad)en. 1)en strieg 
mertte man eigentrid) nur an ber ung·ef)euren 6d)reibar,beit unb ber 2oft ber 
!ß,erantmortung, rbie in ge,fpannten Bugen auf 1ben I)öl)eren �ül)rern unb il)ren 
<Bef)Ufen mf)k 
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!)ie,fe fid) aus �em !illefen ,lJ,es 6tellungsfrie·ges er,gebetlib·en ffieg1en• 

fä!Je in ,ben 8eins,be-b:ingungen ��er Xruppe unb: Stäbe fd)Ioffen für bie 

feefifd)e <tntwhffung, bes i)eeres bei ber fangen !)auer unb, 3une���nb�n 

i)eftigfeit bes �rieges bie größten ffiefa�ren in fid). 6ie ent�ierten namhd) 

.bie �eime für bie Serftörung ber ffiemeinf'amfeitsfee(e, weH aus ber �er• 

fd)ieben�eit bes �riegserfebens allmä�Hd) aud) uerfd)ie.bene !Bewußtfems· 

fd)id)tungen ber Xruppe unb Stäbe entfte�en mußten. !)ies fü�rte wieberum 

3u ein�r geg.enfeitigen <tntfrembung unb uerfd)iebenartigen <tinftellung 3U 

bem �riegsgefd)e�en. <ts war ffar, baß ber �nfanterift, ber unter größten 
�nftrengungen unb <tntbe�rungen tägfid) fein Eeben aufs Spiel fe!Jte, 3u 
einer anberen �uffaffung bes �rieges fam ars fein !)iuifionsfommanbeur, ber 
fid) infoige feiner �rb·eit von feinem .Quartier nur bisweifen in bie Stellung 
begeben fonnte. 

!)iefe !Berfd)ieben�eit bes �riegserfebens bHbete bie pft)d)ofogifd)e 
<t'rflärung für ben im !Bedaufe bes �rieges immer tiefer W·erbenben ffieg.en• 
fan awifd)en Xruppe unb 6täben. Suerft war er nid)t. uor{Janb·en. <ts war 
bereits gefd)Hbert worben, baß ber 6tellungsfrieg anfangs mit !Befriebigung 
als <trl)olung von ben �nftrengungen ber Offenfine begrüf3t wurbe. O:s ent• 
wiefelte fid) fogar ·eine gewiffe !Romantif bes 6d)übengrabens, bie im !Berein 
mit bem ffief�l ber gröf3eren �rei�eit bes �efbfolbaten :oon ben O:rfabmann• 
fd)aften aus ber i)eimat mit �reube wal)rg·enommen wu.rbe. �e länger ber 
�rieg aber .bauerte, je fd)Ied)ter bie merpffegung wurboe unb je m��r bie 
anfd)·wellenbe �ampftätig.feit .ben 6olb•aten in ben urmenfd)Hd)en Suftanb 
aurücfwarf, um fo ftärfer wurbe bas 6d)übengrabenbafein au einer unerträg• 
Ud)en Eaft. !)er abge�ebte unb ausgel)ungerte �rontfolbat, ber niem�ls bie 
!mögfid)teit einer !ltnberung feines Eebens vor �ugen fa{J, bemertte nun bie 
friebensmäf3igen 2ebensformen ber �ö�eren 6täbe auf3er{Jafb ber ffiefal)ren• 
aone. 6ie erfd)ienen i�m wie ein unerreid).bares �arabies, wecrten aber 
gleid)aeitig feinen !neib unb feine 03'mpörung über bie Ungered)tigteit bes 
6d)icffals. <Eine weitere !Berfd)ärfung er�ielt biefer !Reiaauftanb, wenn bie 
�ö�eren 6täbe auf ffirunb i�res �rieg.serlebens fid) nid)t g.enügenb' in bie 
ffiefü�lswert ber �ronttruppe �ineinuerfeben fonnten unb es an ber nötigen 
Surücr�artung in ber Jurfd)aufteUung i�rer friebensmäßigen 2ehensroeife 
fe�len Hefi.en. 

�ber nid)t bie materieUen 2ebensumftänbe allein waren bie Urfad)e bes 
inneren ffiegenfabes ber Xruppe 311 ben Stäben. i)in3u fam nod), baf3 bas 
gerneinfame �rontedeben bem Solbaten ein gan3 beftimmtes ffiepräge gab, 
bas in b�em Xt)p bes �rontfämpfers· feinm �us.brucf fanb. O:s wirb fpäter 
baquftellen fein, wann fid) biefe O:ntwicflung. uoU3og, unb worin i�r !illefen 
beftanb. i)ier foll nur fo weit auf bie O:rfd)einung bes �rontfämpfers ein· 
gegangen werben, als fie für bas !Ber()äitnis ber !ruppe au ben 6täben von 
!Seb·eutung. war. 

�us ber Xatfad)e, baß auf bem !mann im uorberften ffiraben bie i)aupt• 
6* 
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faft bes .stampfes ru{jf.e, unb aus ber gfeid]0eitigen {grfenntnis, baf3 von feinem 
.stampfwillen unb' feiner .straft alles ab{jing, bifbete fid] -in ber fd]ictfal= 
uerbunbenen &emeinfd]aft .ber i)=rontfämpfer ein {jo{jes !maf3 von 6elbft= 
bewuf3tfein, bas ·alle i:linge bes .strieges auf fid] be0og unb von ben eigenen 
.ßebensumftänben aus beurteilte. i:la bie taftifd]en mer{jältniffe bes 6tellungs= 
frieges feinen !Raum für grof3e {gntfd]lüff.e ·Der {jö{jeren ß=ü{jrer lief3en unb bereu 
�in fluß auf ben ,St.am.pf für 1ben 6oEbaten nid]t fid]tbar wur,be, fo entroicfeft.e fid] 
in ber !maffe allmä{jlid] eine CS.eringfd]ät3ung rber {jö{j,eren .stommanboftellen. (gs 
entftanb 1bas SSewufltfein, nid]t gefü{jrt 0u: .werben unt> aud] teiner ß=ü{jrung 0u 
bebürfen, ,tJmn man mad]te ja alles felbft. i:liefe 2!nfd)auung trug natürlid] nod) 
3Ur !Berfc{järfung rber f.einbfe[ig,en 6timmung geg>en bie 6täbe bei. 

!Sei biefer uon !miflad]tung, meib unb' S)af3 getragenen &runbeinftellung 
ber Xruppe fanben alle im Umlauf befinblid]en (graäf)fungen von .ßebens= 
mittelfd)iebungen unb Ung,ered]tigfeiten ber {jö{jeren 6täbe eine bereitwillige 
2!ufna{jme. <ts war ein natürlid]er maffenpft)d]ofog.ifd)er !Borgang, baf3 mer= 
fe{jlung�en ein0elner 6tellen verallgemeinert unb auf bas g.anae 6t)ftem über= 
tragen wurben. ,Sum 6d]fuf3. bes .strieges· verbanben fid] in ber ß=ront mit 
bem SSegriff {jö{jerer 6tab fofort bie morftellungen von �iUfür, stuge[fd]eu 
unb 6d]femmerei auf S'toften ber !mannfd]aften. !:ßftJc{jofogifd] gefe{jen {janbelte 
es fid] bei biefem !Borgang gegen bie 6täbe um nid,)ts anberes als um ein 
feelifd)es {gnt(aftungsbebürfnis ber !maffen von .ben Unluftg.efü{jfen, bie fid] 
aus ben unerträglid] wer.benben Beiben b�es striegslebens ergaben. 

!lafl es in bem fo {jervorragenben S)eere über{jaupt ba{jin fommen 
fonnte, ift in erfter .ßini·e ben eigentümfid]en mer{j,ältniffen bes 6tellungs= 
frieges mit feinen fd]arfen &egenfät3en in ben i:lafeinsbeb·ingungen auf engem 
!R�aum 0u0ufd]reiben. �eber 6tellungsfrieg., ber bie S'triegs{janblung über 
&ebü{jr {jin0ie{jt unb .bie S'träfte .ber Xruppe au fe{jr beanfprucf)t, entf)ält be= 
fonbere &efa{jren für bie feelifd)e (ginf)eitrid]feit be.s S)eeres. <tr uerlangt 
baf)er, bafl uon ben ß=üf)rern alle !maflnaf)men unb S)anbfungen v·ermielJ.en 
werben, bie geeig.net finb, einen steif 0wifc{jen i)=üf)rung, unb Xruppe au treiben. 
i)=erner muf3 bafür geforgt werb·en, bafl. bie ni·eb·erbrüdenben (ginflüffe unbr bie 
geiftige öbe .bes &rab·enlebens wäf)renb ber !Ruf)eaeit burd] ftimmungförbembe 
2!blenfungs= unb (gntfpannungsmöglid]feiten ein &egengewid]t ·erl)arten. 

!mit obiger 6c{jilberung ift ber 1:l·arftellung ber feelifd]en <tntwidfung, bes 
S)eeres vorausgeeilt worben. !las war aber notwenbig1, um .ba.s !:ßroblem 
bes 6tellung.sfriege.s 0ufammenf)ängenb barauftellen unb in feinem ganaen 
Umfang begreifen 0u fönnen. !nunmef)r wenben wir uns wieber ber pft)d]olo= 
gifc{jen 2!uswertung ber gefd]icf)Uic{jen {greigniffe au. 

B. Das ntieg9jabt 1915. 

!las aweite S'trieg.sjaf)r wies in feinem äufleren militärifcf)·en !Bedauf eine 
g,ewiffe üb·ereinftimmung; mit ber feertfd]en <tntroictfung be.s f)eere.s auf. 
(gbenfo wie auf ben Striegsfc{j,auplänen feine <tntfd]eibung f)erbeigefüf)rt wurbe, 
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fonbern bie ßag.e trotJ großer ttrfofge in 2!ngriff unb merteibigung in ber 
6dywebe blieb, erfuf)r audy bie pft)dyofogifdye !S·efdyaffenf)eit bes S)eeres weber 
nady ber pofitiven nody nad) ber negativen 6eite eine einfdyneibenbe 2tnberung. 
!)er bisf)erige Suftanb bHeb im großen unb gatt3en fo wie er war. !nady 

wie vor 3eigte fidy bie iibedegenf)dt bes beutfdyen 6olb·atetv, wo er audy immer 

unter gleidyen taftifdyen !Beri)üUniffen mit bem ffiegner 3Ufammenftieß. Sieges• 

bewußter stampfesruille, ffief)orfam unb I)ödyfte �flidyttr.eue fennaeidyneten bie 
feelifdye S)aftung bes ein3elnen als ffirunblage für bie fe!bftrofe S)ingabe ber 

ffiemeinfdyaft an bie große 6adye bes !Batedanbes. !l.Benn audy mit 3U= 
nel)menber striegsbauer bie !Seg.eifterung. eine weitere S)erabminberung erlitt, 
fo war body eine anf)aftenbe gef)o·bene ffirunbftimmung b·es g,anaen S)eeres, 
bie es für ein !IDieberaufleben ber alten !Segeifterung burdyaus empfäng• 
lidy erf)ieft, unverfennbar. ffür beren !IDiebererruecfung waren allerbings 
große, entfdyeibenbe 6dyfäge nötig, bie eine fiegreidye !Seenbigung bes strieges 
in 2!usfidyt ftellten. �m 6ommer 1915 fdyien fidy: biefe S)offnung 3U ver• 
widlidyen, als bie am 2. !lnni mit bem 1)urdybrudy bei. ffiorlice begrinnenbe 
grofl.e Offenfiv·e ·bas !Ruffifdye !Reid.J· ·an .ben !Ranb ·b·es !Berberbens bradyte. 
!l.Benn bie Sertrümmerung b·es ruffifdyen S)eeres fdyließlidy audy nidyt gelang, 
fo wirfte fidy bas großartige ttrgebnis bes ffefb3uges body a(s ein ungef)eurer 
Sufirom an moralifdyen strüften für Ne Xruppe aus. 1)ie iib·eraeugung, ben 
&egner fd)fagen au rönnen, u.eroieifültigt immer bie in einem S)eere oor• 
f)anbenen feeUfdy,en ultlb förperlidyen ttner.gien, t11·eil fie ib-en <B1auben an i)en 
ttnbfieg, erruecft. 6ofange biefer bie treibenbe Straft im &emütsfeben bes 
6ofbaten ift unb feine !Borftellungen b.ef)errfdyt, fdyweigen alle �dyftrebungen 
unb fonftigen geiftigen <Strömungen, bie auf eine ßocferung ber &emeinfam• 
feitsfeefe bes S)eeres f)inaielen. 1)ie !lnadyt biefes &faubens l)ebt ben &eift 
b·er Xruppe unb ftärft in gleid.J·er !IDeife if)re !Sereitfdyaft aum &el)orfam wie 
if)re !IDillig·feit aum Stümpfen. 

S)ieraus erflärt es fid) aud), baß fiegreidye 2!ngriffsl)anbfungen fteü; eine 
vier größere !Sebeutung für bie S)ebung ber !mora( eines S)eeres l)aben als 
fiegreidy burdygefül)rte reine 2!bwel)rfdyladyten. !IDol)( ftärfen audy biefe bas 
6elbftbewußtfein unb iibedegenf)eitsgefüf)f, befonbers, wenn bie !Berteibigung 
gegen eine ftarfe iibermadyt bes 2!ngreifers ttrfolg l)atte. i)ie paffiue !Rolle 
bes !Berteibigers bringt es aber mit fidy, baß er fidy mel)r afs feibenber benn 
als l)anbefnber Xeif fül)ft. tts fel)lt bas fraftfpenbenbe !Bewuätfein, bem 
<Begner ben eigenen !!Billen aufgeawungen, unb bas erf)ebenbe <Befül)l, an 
einem Wirflidyen <Siege, beffen Stennaeidyen ftets bie l8el)errfdyung bes 6dyfad)t• 
fefbes unb bie Sal)len ber &efangenen unb bes erbeuteten Striegsmaterials 
?Hben, teifgenommen 3u l)aben. 1)as Pfl)d)ologifdy ttntfdyeibenbe ift aber, bafi 
Je�er einaefne weiß, burdy bie reine !Berteibigung fann ein friegsentfdyeibenber 
<5teg nidyt errungen werben. 1)a bem &egner b1as &efeß bes S)anbelns über• 
laffen bleibt, vermag. er 0ur !ffiieberf)olung, feines 2!ngriffes au fdyreiten, wann 
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unb roo er roiU. �eber 2lbroel)rfieg bebeutet alfo nur einen 2luffd)ub .b·er Q;nt= 
fd)eibung, verbunben mit il)m bleibt immer bie Sorge um bie Sufunft. 

!ler !triegsoerlauf bes �al)res 1915 bot befonbers gute &efegenl)eit, bie 
verfd)·iebene �ß.ewertung: be5 2lngriff5 unb ber !Berteibigung im Seelenleben 
ber Xrup·pe au beobad)ten. Q;5 war gana offenfid)tlid), baf3 fiel) ber PflJd)ofo= 
gifd)e Sd)roerpunft nad) !Beginn ber Offenfive gegen !Ruf3lanb· nad) Often ver• 
�agerte. !Bor bem g.rof3artigen Steg.e5auge, ber fein Wad)fpie( in ber Wieber• 
roerfung. Serbien5 fanb, traten .bie 2lb·roel)rfdJlad)ten im !illeften völlig. 3urüct, 
obwol)l fie auf3erorbentnd) l)eftig, unb verfuftreid) waren, unb: an ben !mut unb 
.bie 2lu5bauer ber Xruppe nid)t geringere 2lnforberungen fteUten af5 bie 
Offenfive. 1l·er befte !Beweis für bie innere Q;infteUung. bes Solbaten 3u ben 
bamaligen Q;reigniffen auf ben !triegsfd)aupläaen roar ber überaU au I)örenbe 
6prud): "�m Ojten fämpft b·as tapfere S)eer, im !illeften ftel)t bie iYeuerroei)r." 

!Bei ben 2lbroel)rfämpfen im !illeften entroicferte fiel) a{s etwas Weues ber 
!Begriff bes <ßeHinbebefit}es, ber 3um !mittelpunft be5 tartifdJ•en !lenten!; unb 
bes Q;I)rgefül)Is ber Xruppe rourbe. !len !Berfuft bes anvertrauten <Befänbes 
I)ieft man in j.ebem iYaU für fd)hnpflid), mod)te e5 fiel) aud) nur um an fiel) gan3 
bebeutungslo'fe <Bräben ober 6teUung5teife I)anbeln. !lie Q;ntroictlung, ber im 
�anuar anl)eb·enben unb fiel) bis aur S)erbftfd)fad)t in .bcr <tl).ampagne au immer 
gröf3erer <Bemalt fteigernben 2lngriffe mit il)ren oft rood)enlangen, rafenben 
!tämpfen um ein3efne ffidJöfte o.b.er Xrümmer von Ortfd)aften �nbet nur in 
btefer feelifd)en Q;infteUung ber Xruppe il)re Q;rtfäru11g. 2!11 bem beutfd)en 
!B·erteibigungsroille11 fd)eiterten alle !lurdJbrud)sverfud)e bes <Begnm;. !ler 
Sufammenbrud) feiner S)offnu11g•en, bie 1l·eutfd)en aus ßranfreid) 3u oertreiben, 
war ein grof3er morafifd)er Q;rfolg für ben !Berteibiger, aumaf er mit einer 
gerabeau fäd)erfid)e11 Unterfeg-enl)eit errungen rourbe. �11 ber S)erbftfd)lad)t 
in ;ber ffil)amp.a,gne ftürmten am erften :tage nid)t ro·enig·er ,afs 22 fran3öfi,fd)e 
1livifionen im erften unib 8 !liv,ifionen im �weiten Xreffen gegen etwa 5 beutfd)·e 
1l·ivifionen an. XrotJ!b·em betrug, ,i),as Q;nber.g•e1fmis 1ber 6d)fad)t, in bie bie beut• 
fd)en !Referv.en tropfenmeif'e .g·e·roorfen roer1ben muj3ten, nur ·einen ffielänbe• 
gewinn von 13 km !Breite unb 3 km Xiefe. Ne 2lbroel)·rfiege l)atten bie über• 
legenl)eit ·bes tbeutfd)en 6oUb•aten aufs neue beftätigt. !lie Xruppe fal) mit 
!Bertrauen roeiteren 2lng,riff�l,.er,fud)•en :ber iYran3o1fen in ber feftm über3eugun•g 
entgegen, .baf3 �n Suflllnft :ber ,!)urd)�rud) nod) weniger gefingen roürlbe afs 
in ber S)erlbftfd)f,ad)t. 

über bie <Frfofge in Oft unh· !illeft burfte aber nid)t überfel)en merben, bat} 
bie stämpfe bie !Reil)en ber arten 6olbaten ftarf gefid)tet l)atten. !ler <Frfaß, 
ber 3roar in au.sreid)enbem .!maf3,e vorl)anben. mar, ftanb· mUitärifd) jebod) nur 
ttod) teifroeife auf berfelben S)öl)e. !liefer !mange{ rourbe inbefien verminbert 
hurd) feinen vortrefflid)en <Seift, her hie rafd)e !Berfd)melaunn mit bem ffefb·· 
{Je·er 3u einer feefifd)en <Finl)eit ermögHd)k 

!Bon ben grof3en pofitifd)en Q;reigniff en bes �a!Jres ftanb ber !triegsein• 
tritt �tafiens, von bem bas beutfd)e S)eer aUerbings nid)t unmittelbar betroffen 
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wurbe, im !ßorber�unbe. <ts war be0eicf.menb· für ben <Seift unb b•as un# 
bänbige straftgefül)f �er Xruppe, baf3 bie striegserffärung �taHens nirgenbs 
ben stampfwirten beei�träd)tigte. mlan empfanb eine gewiffe &enu.gtuung' in 
biefer offenen meftättgurrg, bes l)eimlid)en Xreubrud)s, afs ber bie bi�l)er�ge 
!neutralität bes Banbes empfunben wurbe, unb l).offte auf bie &efegenl)•ett, etn• 
mal bie !Rolle bes ftrafenben !Rid,Jters übernel)men 0u töntten. 

1)as <tnbe bes �al)res 1915 fal) bas beutfd)e S)eer in befter g.eiftiger unb 
förper!id)er !ßerfaffung.. !man fül)Ue fid) ftarf genug, ben stampf mit einer 
�eU oon ijeinben bis 3Um fid)eren 6iege fortaufet}en. 

c. l)as .fttiegsja�r 1916. 

i)ie 2!ngriffstämpfe ber ijran0ofen .bes �al)res 1915 l)•atten bie Unmög• 
(id)feit geaeigt, au einem 1)urd)brud) burd) bie !ßertei.bigungsftellungen au 
fommen, ol)ne oorl)er ben &egner p{J·tJfifd) burd)· aufammeng.efaates 2!rtillerie• 
f-euer 0u oernid)ten ober wenigftens feine morafifd)e �iberftanb•sfraft fo au 
erfd)üttern, .baß er nid)t mel)r bie str•aft 0ur ®egenwel)r fanb. i)ie mlif3erfofge 
ber 2fngriffe f)atten je.besmaf bewi·efen, baß. bie !ffiidung bes 2!rtilleriefeuers 
nid)t ausgereid)t l)atte, um biefe ijorberung.en au erfüllen. i)ie ijofg·e f)ieroon 
war eine tmmer größere 2!nf)äufung oon matterlen oor ben 2!ngriffsfronten 
unb als <tinfeitung,satt ber stamp·ff)anbfung. eine ftänbig;e -8unal)me bes !lliajf.en• 
feuers an 1)id,Jtigteit unb aeitlid)er 1)auer. 1)amit war ber �eg. au jener 2!rt 
oon 6d)fad)ten befd)ritten, bie unter bem Warnen !lliateriaffd)fad)ten untrennbar 
mit ber &efd)id)te bes 6tellungstrieges oerbunberv finb� 1)as !!Befen ber 
mlaterialfd)fad)ten lag in bem -8ermürbung5gebanfen, ber feit bem �af)re 1916 
bie striegfül)rung an ber !!Beftfront bef)errfd)en follte. 

�n ber prattifd)en !ßerwidfid)ung, bes -8ermürbung5gebanfens fd)1ug·en 
.bie f·einbfid)en: �arteten im !!Beften 0unäd)ft oerfd)iebene !!Bege ein. !ffiäf)renb 
er bei ben <Segnern anfangs nod) ber operativen �bee untergeorbnet blieb unb 
nur afs mlittd aum 3wect bes 1)urd)brud)s für ·bie <tinfeitung bes mewegungs# 
trieges betrad)tet wurbe, erl)ob er fiel) auf beutfd)er 6eite 0um 6elbft0mect. 
1)fefe 2!rt ber striegfüf)rung l)atte ben beutfd)en O:l)ef bes &enera1ftabes, 
<ß.enera[ oon ijaftenf)at)n, aum !ßater. <tr begrünbete fie mit b·er gew·arttg.en 
2!usbel)nung ber S)eeresfront, bie bei ber feften 2!nfef)nung ber ijfügef an bas 
!meer unb• bie 6d)wei0er ®rellße eine Umfaffung.soperation ausfd)foj3. 2!ber 
aud)· bas !ffiagnis eines 1)rud)brud)s fef)nte er mit bem S)inwei5 ab� baf3 f)ier# 
für nid)t bie nötigen S'träfte unb striegsmittef aufg<ebrad)t werben fönnten. 1)a 
er aber feinesfalls bem &egner bie �nitiatioe überlaffen roollte, faäte er ben 

. <tntfd)fuj3, ben ijeinb an einer 6telle anaugreifen, ber·en !ßerteibigung bis 0um 
Betlten ein ®ebot ber nationalen <tl)re war. 1)fe aur 2l:broel)r ber 1)eutfd)en 
f.leranftrömenben S'träfte follten bann burd) ununterbrod)ene ijortfet3ung bes 
�ngriffs bie benfbar größten !ß.erfufte erfeiben. 6o entftanb ber �fan 0um 
�ngriff auf !ßer�un, bei ·bem es fet3ten <tn1b·es menig.er cruf ·bie !ffi1egna1f)me b·er 
�eftung. anfam afs oiefmef)r auf b•ie 1)urd)fi1l)rung bes "2!usbfutung.s,g,eb·an= 
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fens". mon biefer l:.l)eor.ie verfprnd) er fiel) um fo fid)ereren �rfoLg, weH er 
tb·er 2Cuffnffunlg w�nr, baß b1er ffrntt3dfe in einer 2eiftutJgsfäl)ig1feit ();fs ·nn tbie 
ffiren3e �bes �rträgHd)·en g:e'(nngt f:ei, fein !!Bille 3um '!l.Bilberftnttlbe bnl)er 3IU• 
1nmmenbred)en wür1be, tfobnfb. er tie ffortfül)rung: 1bes Stdeges als nus·fid)·ts�os 
erfenne. 

!Die 2fbfid)t bes beutfd)en O:l)efs bes ffienernlftabes, mit verl)äftnismäßig 
befd)eibenem eig.enen 2fufwanb von !.menfd)en bem ffeinbe an entjd)eibenber 
6teUe möglid)ft großen 6d)·nben 3U3ufügen, l)atte in ber l:l),eorie dwas �e· 
fted)enbes, in ber !illelt ber Xatfnd)en war fie b'ngeg,en aum !mißlingen ver= 
urteHt, weil fie in if)ren !l3orausfet)ungen unb ffolgerungen in gleid)er !illeife 
g.egen ble pftJd)ologifd)en ffirunb·bebingungen bes Strieges verftieß. 

!Der f)auptfef)fer ln ber g,anaen Vled)nung beftanll ·barin, baß man bie 
l:ruppe 3u einem Stampfuerfaf)ren u·erurteUte, bei bem überfegen wurbe, baf3 
es nid)t bie materiellen, fonbern bie mornHfd)en <flemente finb, bi·e in ber 
6d)fad)t bi·e entfd)eibenbe �ebeutung l)·nben. !Das tragifd)e Vlingen um merbun 
bilbel für alle Seiten ein warnenbes ��eifpie{ für bie ffolgen, ble eintreten, 
wenn einer f'ünjtnd)en l:I)eorie aufiebe uon bem naturgegebenen !illefen bes 
Stampfes abgewid)en wirb. !Die ffalf·enf)·nt)nfd)en ffi·ebanfen mußten für bie 
l:ruppe unuerftänbUd) bleiben. ffür ben gefunben 6ofbatenfinn g.ab es nur 
eine ßöfung !ber bevorfte'I),eniben 2fuf,gabe: !lßegn,llf)me lber ffeftung, unb 31ttl'nr 
mit gröf3ter U3efd)leunigung. ffür 1bie aum ?llngriff eingefet)ten sträfte fonnte 
es fid) alfo in jebem ffaU nur um einen Stampf um bie ffeftung l)anbeln, unb 
bas <frgebnis biefes Stampfes war einbeutigi unb tlar. ffiefang, bie <froberung, 
bann war ber 6ieg. erftritterv, miß.g'fücfte fie, fo war b:as gleid)bebeutenb mit 
einer �Ueberlage. !ffiod)en= unb monatefange 2fngriffsfämpfe, immer an b·er= 
felben 6teUe of)ne pofitiues Siel, nur mit bem Swecf, mit f)ilfe bes !.mat·eriafs 
ben ffiegner au aermürben, muj3ten ·b·ie l:ruppe au ber <frfenntnis fül)ren, baf3 
bie !illegnaf)me ber ffeftung ausfid)tsfos fei. 2ffs natürlid)e ffofge I)ieroon 
fterrten fiel) !mij3trauen gegen bie ffül)rung unb aUgemeine !mutlofigfeit ein, 
Unluftg.efül)fe, bie fiel) im .ßaufe r.J:er Seit immer mef)r 3u einem mit ffirauen 
gemifd)ten !illiberwillen gegen bie ffortfet)ung biefer 2frt von 6d)fad)t fteigern 
mußten. !Diefem inneren !illertverluft b·es 2fng.reifers ftanb umgefef)rt eine 
<frl)öf)ung ber morafifd)en !illiberftanbsfraft bes, !l3erteibigers gegenüber als 
ffolge bes überfegenf)eitsgefüf)ls, b ·as bie fiegreid)e 2Ubwef)r notwenbigerweife 
in il)m I)ervorrief. �ei genügenber �erücffid)tigung! biefer PftJd)ofogifd)en 
6eite bes !ßroblems war a(jo voraU53Ufei)en, baß bie beabfid)tigte Stamprf= 
füf)rung 3U einer !l3·erfd)iebungt bes moralifd)en ffileid)gewid)ts augunften bes 
ffiegners füf)ren muj3te, unb 3war um fo mel)r, je länger bas verg:eblid)e �e· 
rennen ber ffeftung anf)iert. 

!Dod) bamit nid)t genug, entf)iert ble Sermürbungstl)eorie ben 3weiten 
groj3en pftJd)ofogifd)en ffef)ler in ber �eudeilung ber !.maj3naf)men bes ffeinbes. 
ffierabe, weil bie �ef)auptung. ber ffeftung !l3erbwn eine <ff)renangelegenf)eit 
ber ganaen franaöfifd)en lnation wurbe, mußte ber !l3erteibiger alles, was er 
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an !Refen"en unb• striegsmateria! irg.enb verfügbar �atte, in ben st•ampf werfen. 
!Bei ber grof3en Üb·erlegen�eit ber 2rlliierten auf allen G3ebieten war bann aber 
nad) turaer ,Seit nid)t nur ein 2rusgfeid) ber beiherfettigen Sfräfte, fonbern 
fogar bie ltntwicflung. einer feinblid)en übermad)t au erwart·en. :Der 2!us= 
blutungsgetJ.ante, ber nur für bie erften Xage, folange bie überrafd)ung an�·ieft, 
2!nfprud) auf !Bered)tigung er�eben tonnte, wurbe bamit unburd)fül)rbar. �a, 
es war au befürd)ten, baß fid) bie !Räber ber "!maasmül)te" rücfwärts bre�ten, 
unb ber 2Cngreifer eine ftärfere ltinbuf3e erlitt als ber lBerteibiger. !Bei biefer 
lBertaufd)ung ber !Rollen mufjte bann aud) b•amit gered)net werben, baf3 ber 
bis�erige lBertdbiger in bem er�ebenben G3efü�( feiner überlegen�eit bie 
�nitiative an fid) riß, um im G3egenangriff bas au !Beginn ber stämpfe ver= 
rorene G3efänbe aurücrauerobern. 

:Die beutfd)e 0. S). ß. glaubte es gan3 in ber S)anb au l)aben, bie Offenfive 
fd)neller ober fangfamer fü�ren ober fie fogar aeitweife abbred)en au rönnen. 
:Diefe, allein von ber 2Cusblutung;sibee bel)errfd)te 2!uffaffung ftanb im !ffiiber= 
fprud) au ben G3·efe�en bes 2!ngriffs im 6tellungsfrieg,e. :peffen !illefen beftanb 
in ber inotwenbigfeit, ber !Beweg�ng eine möglid)jt ftarfe 2Cntriebstraft au 
geben, um fie mit grö[3ter !ffiud)t in ununterbrod)enem •6d)wunge bis aur �r= 
reid)ung, bes erftrebten ,Siels au erl)•alten. �n jebem �oll brad)te ein 6tocfen 
ober ,Saubern bem 2rngreifer unwieberbringlid)e !nad)teile, weil ber G3egner 
.8ett erf)ielt, fid) von ber feefifd)en ltrfd)iitterung1 au erf)o!en, feine Ulbwef)r au 
organifieren unb frifd)e sträfte einaufe�en. 2rls g.ana abwegig mu[3te ber G3e= 
banfe beaeid)net werben, ben 2!ngriff fogar aeitweife nad)• G3utbüntm abbrecf)en 
au fönnen. �n ben 2!ugen ber Xruppe bebeutete jebes ltinftellen bes 2fng.riffs 
b•as ltingeftänbnis einer !nieberlage mit allen moralifcf)en �o(gen einer folcf)en. 
:D•er G3egner wieherum fonnte aucf) in einem fr·eiwilligen 2Cbbrecf)en bes 2Cn= 
griffs nicf)ts anberes als bm ficf)tbaren ltrfoig feiner 2Cbwe�r erbHcfen, aus 
bem fiel) notwenbigerweife eine 6tädung. feines stampfwillens ergeben mufjte. 
2rn jebe fpätere nod)malig,e !lßieber�·ofung' bes 2!ngriffs ging bie :truppe aber 
nur mit Sweifd unb innerer 2!bfe�;nung �eran, weH bie <trfofgsausfid)ten jeßt, 
wo bas !moment ber überrafd)ung fe�fte, vier geringer waren als vorl)er. 

<ts tonnte b·emnacf) feinem ,S,weifef unterliegen, b•af3 aud) bie :Durcf)fül)= 
rung biefer G3ebanfen ber 0. S) . .ß. au ·einer lBerfcf)fecf)terung, bes inneren !fiert= 
gel)artes ber Xruppe fül)ren mu[3te. 

:Der 2!ngriff gegen lBerbun brad) am 21. �ebruar nacf) einer gewaltigen 
fieuervorbereitung von 1400 G3efcf)üßen los. 2!Ues fam, wie es tommen mu[3te. 
91:acf) anfänglicf)en ltrfolgen lief fid)· ber 2!ngriff am 26. 2. feft. <ts l)atf.e fidy 
erwiefen, baf3 bie ßeiftungsfä�ig,teit ·bes G3egners fa1fd) eingefcf)ä\}t worben 
war. 6ein rücfficf)tsfofer !ffiiUe aum !ffiiberftanbe l)atte bereits an biefem ;tage 
bie strife überwunben. :Die !ffii·eberl)ofung: b·er 2!ngriffe im !mära brad)te 
teinen nennenswerten G3ewinn. :Damit verfcf)ob ficfy aber bas morafifcf)e !ßfus 
fd)on auf bie 6eite bes !Bert.eibigers. <tnbe bes !monats bewies b·as beutnd) 
ber franaöfifd)e S)eeresbericf)t, ber triumpl)i·erenb vertünbete: ":Der 6cf)lag ber 
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.Deutfcf)en gegen !Berbun ift nicf)t gegfücft ... " 2rnfang· 2fp·rif mu[3te ba5 ganae 
Unternel;men tatfacf)Hcf) af5 gefcf)eitert angefef;en werben. Zleßt aeigte ficf) aber 
bie Unmöglicf)feit, ben 2fngriff abaubrecf)·en, ol;ne oor affer !illert bie �Heberfage 
einaugeftel;en; fo ging. ber stampf benn weiter. 

Zlm ßaufe bes 2!prif trat ber Umfcf)·wung ein. .Der ®egner I;atte ficf) er= 
I;ort unb fcf)ritt 3U &egenangriffen, beren f)eftigfeit ficf), im ßaufe be5 !mai 
immer mel;r ff.eigerte. Xla bie Xleutfcf)en nicf)t nacf)geben burften, entwicferten 
ficf) auf engem !Raum nun jene I;in unb l)er wogenben monatefangen stampfe, 
bie in il;rer ffurcf)tbarfeit bisl;er ein3ig baftanben unb' oon ber Xruppe a{5 
"f)öUe oon !Berbun" beaeicf)net wurben. 2fbgaben für bie ina,wifcf)en ent= 
brannte 6ommefcf)facf)t, oor aUem 'an fcf)werer 2frtillerie, 3wangen auf beutfcf)er 
(5,efte aum übergang1 0ur reinen !Berteibigung. Xlie immer ftarter werbenbe 
überfeg,ml),eit ,bn ffranaofen auj3erte ficf) in fodgefeß,ten 2fngriffen il;rer 
�nfanterie. Xlie "!maasmül;fe" oerfel;rte ficf) in il;r &egenteif. Zlm 2(uguft 
übertrafen bie beutfcf)en !Berfufte bie b·es &egners. <tine rafcf)e 2!bnal)me ber 
beutfc.f)en stampffraft war in bem ung(eicf)en !Ringen bie unausb(eiblicf)e ffolge. 
1)a5 <tinftellen ber stampfe, fo erwünfcf)t e5 mit !Rücfficf)t auf bie allgemeine 
Enge war, oerbot jeßt bie Zlnitiatioe be5 &egners. &eneral ßubenborff be= 
aeicf)net !Berbun al5 ein offenes fraftfreffenbes &efcf)wür am störper bes beut= 
fcf)en f)eeres. 2fm 24. Dftober eroberte ber ffranaofe ba5 ragenbe !illal;r3eicf)en 
in ,ben stampfen, bas iYort Xlouaumont, aurücf. !mitte XJ,e0ember erfolgte b·er 
6cf)Iuj3att ber :!ragöbie. <tin g.ewaltiger 2r.ngriff be5 ®egnm; warf bie .. Xleut= 
fcf)en in il;re 2fu5gangsftellungen 3utücf. Xlie 2l'nforberungen an bie feeHfcf)e 
straft l;·atten ben !Bogen überfpannt. <tin bebenflid)'es 3eicf)en für ben oer= 
minberten inneren ffiel;art ber Xruppe bilbete ber !BerCuft von 11 000 <ßefan= 
genen, 115 <ßefcf)üßen unb1 107 !mafcf)inengewel)ren. 

Xlie &rünbe für ben grol3en !Rücffcf)lag ber 6d)Iacf)t finb leßten <tnbes 
barin au erblicf·en, bal3 bie 0. f). ß. !B·erbun als pft)cf)o{ogifcf)es !ßroblem nicf)t 
au meiftem vermocf)te. Xlie grol3en Opfer waren umfonft gebracf)t. <ts war 
nicf)t einmal gelungen, ben ffranaofen in nennenswertem Umfange ftartere 
!BerCufte beiaubring.en. <tinem 2fbgang1 von 337 831 i:leutfcf)en ftanb, ein folcf)er 
uon 362 000 ffranaofen gegenüber. !Bon gröfjer·er Xr,agweite al5 biefer 
materielle !mif3erfoig waren aber bie fee!ifcf)en 2fuswirfungen be5 !Ringens um 
!Berbun. <ttwa 66 i:livifionen l)atten bie 6cf)recfen biefer I;offnungslofen 
6cf).facf)t fennengelernt. i:lie ffofge war eine <trfcf)ütterung, b,es überfegenl;etts= 
gefül)Is b,es lJ,eutfcf)en '6olb,aten, fo bal3 eine 2Cngleicf)unn bes stampfroertes ber 
beiben <ßegner eintrat. !mit bem <ßefül)l ber <tnttaufcf)ung verbanb ficf)· bie 
nieberbrücfenb·e <tinficf)t von ber entfcf)eibenben !8ebeutung b,es !materials in 
ber 6cf)lacf)t. f)ier roar eine neue !macf)t entftanben, gegen bie aller stampfes= 
wille unb bie gröäte Opferbereitfcf)aft allein nicf)ts ausricf)ten fonnten. 

!mal)renb· bie stampfe um !Berbun mit größter f)eftigteit tobten, erbebte 
feit bem 1. Zluli bie !illeftfront unter bem i:lonner ber ®efcf)üße beiberfeits ber 
6omme. i:las geroaUigfte <treignis biefes 6ommers, bie 6ommefcf)lacf)t, rourbe 
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eing,eleitet mit einem überwäHigenben :trommelfeuer aller �aliber tlon fieben 
:tagen unb: entwicterte fid) in ilJrem 4%monatigen !Berlauf 3ur reinen ijorm 
lter !lnateriaffd)lad)t. mad) !lniäHngen bes anfänglid) erftrebten ilurd)brud)s 
fennae·id)nete fid) tb,f.e.fe ·als ein unauf[)örlid)·es Qo5f)ämmern auf •b·en !Berteilbiger, 
burd) bas er im !Berein mit einer ununterbrod)enen ijolge örtlid) begret�ater 
2rngriffe fo lange aermürbt werben follte, bis er bie feelifd)e �raft au weiterem 
�iberftanbe nid)t mel)r aufaubringen tlermod)te. 

Der !Beginn ber 6d)lad)t war unter gana befonbers ungünftigen lB·erl)·äft= 
niffen erfolgt, weH ·ber �ntente bie S)erftellung einer gernbeau pl).antaftifd)en 
übedegenl)eit an :truppen, �ampfmitteln unb !lnunition gelungen war. !Die 
ffolge l)iertlon waren einmal gtana auäerorbentnd)· l)o[)e !Berlufte unb bann bie 
O:ntftel)ung, bes nieberbrücfenben �efü[)fs ber Untedegen[)eit in ber �riegs= 
rüftung. ili·e :!ruppe begann au fpüren, baä bie belagerte ijeftung, ber !lnittef= 
mäd)te ni·d)t .gfeid)en 6d)ritt 11)alten fonrnte mit ber inbuftriellen !lnad)tentfaftung 
ber ganaen �ert. 

21:ber nod) eine 2rnaa{)l weiterer Umftänlle tarn l)inau, bte an bem !lnarfe 
bes S)eeres aef)rten. Die beutfd)e ijü[)rung erfannte anfängHd) nid)t mit ge= 
nügenber 6d)ärfe bte motwenbtgfeit ber red)taeitigen 2rblöfung ber in ber 
6d)fad)·t eingefea.hin Dillifionen unb· U;ren red)taetttgen O:rfaa burd) frifd)e 
�räfte. So fam es, baä bie lB·erbänbe bis aum �eiäbluten im stampf beloffen 
mudhm unb erft l)erausgeaogen nmrben, wenn if)r völliger Sufamm�nbrud) 
eingetreten war ober bid)t betlorftanb. O:ine b·erartig, überanftrengte :truppe 
braud)t aber je.besmal eine lange Seit, bis fie fid) von ben bemoralifier·enben 
O:inflüffen bes �ampfes erf)olt (Jot. 2rud) als fpäter im September ber !illed)fel 
ber eingefeaten Divifionen nad) einem regelmäf3igen �,{an ·erfolgte, blieb bie 
!ßeanfprud)ung ber beutfd)en :truppen immer nod) viel gröäer als bie ber 
O:ntente, weil beren aaf)lenmääige überlegenl)eit eine fd)•neUere 2rblöfung ge= 
ftattete. 

!Befonbers nieberbrücfenb war bas immer gleid),bleibenbe l)offnungslofe 
unb grauenl)afte !Bilb ber stämpfe. mirgenbs ein Bid)tbnct burd) eine O:deid)= 
terung fd)•affen:be UmfteUung' bes �ampfverfal)rens ober eine fraftfpenbenbe 
unb S)offnung erwecfenbe !illtuensl)anblung ber ffül)rung. Der 6olbat ging 
in bie 6d)Iad)t mit ·bumpfer Vlefignation, ein fd)ictfalerg·ebener �ämpfer unb 
Dulber. 2rn feiner mervenfraft riä unb aerrte neben ben aerrüttenben O:in= 
flüffen bes eig.entnd)en �amp·fg·efd)el)ens nod) bie !illanblung aller Bebens= 
bebingungen. Der IDlenfd) murbe im &ro[3tampf, mie bereits erwäf)nt, in bie 
Seiten bes maturauftaubes aurüctgeworfen. S)äufig muäte auf merpflegung 
veraid)tet wer.ben, wenn unterwegs bie O:ff enf)o1er fielen ober im ijeuer ver= 
fprengt murben. 21ud) bie �üte ber !Berpflegung begann nad)aulaffen. Die 
S)ungerbtocfabe fing an, if)re 6d)atten au werfen. 

Das Sufammenmirfen ber vielen ungünftigen O:inflüffe f)atte aUmäl)Hd) in 
bem S)eere eine graue, l)offnungslofe Stimmung auffommen laffen. O:nbe 
2luguft war bie 6d)lad)tfront an ber 6omme bem Suf·ammenbrud) naf)e, als 
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in �·öd)fter SJlot bie beiben ffelb�erren f)htbenburg unb ßubenborff in bie 
D. S). ß. berufen murben. 1)er Sauber biefer beibet11 SJlamen, au benen bie 
gefamte SJlation in gläubigem !ßertrauen emporbficfte, mirfte mie ein !illunber. 
SJleue straft unb neue S)offnung aogen burd) bie !Rei�en bes S)eeres. �eber mar 
überaeugt, ·b·afi je{3t alles beffer werben mürbe. 1)er liDtUe aum !illiberftanb 
er�iert eine weitere 6tärtung, als bie Xruppe bie ffürforge ber beiben ffeUl= 
�erren auf allen <Bebieten ma�ma�m. URit �efriebigung bemerfte aud)· ber 
ffrontfämpfer, bafi. bie gefamte striegfü�.rung; mit gemattigem <Briff auf bie 
unenbfid)en �ellürfniffe ber URaterialfd)Iad)ten augefd)nitten murbe. �s niar 
erftaunfid), mie bie unge�eure Xatfraft unb ber fta�1�arte !!Bille l>er beiben 
ffü�rer in bem S)eere neue ßebens= unb stampfenergien mecften. SJlur �ierburd) 
ift es erf{ärlid), bafl bie ffront in ben fofgenben URonaten unter llem mit un= 
verminberter !illud)t an�artenbem 2lnfturm ber ffeinbe nid)t aerrif3, fonbern 
b•aß bie 6ommefd)lad)t als voUer 2lbme�rerfoig ber beutfd)en liDoffen abfd)Iofi. 
1)as mar gleid)aeitig. aber aud) ein �emeis für ben unerfd)öpfHd)en !ßorrat an 
.fittud)-em <Be�·art unb· für b:ie ffeftigfeit ber 1)IfaipHn bes S)eeres. �ft bie 
6ommefd)lad)t bas S)o�efieb beutfd)en S)elbentums, fo bilbet .fie nid)t weniger 
aud)• ben Xriump� ber in b·er !ille�rm:ad)t mafigebenben 2lusbHbungs= unb �r= 
aie�ungsgrunbfä{3e. !!Bären biefe auf faffd)er pft)d)·ofogifd)er <BrunMage auf= 
gebaut gemefen, niemals �ätte bie !illert bas 6d)aufpiel einer 6ommefd)lad)t 
erbficft, bei ber bie moralifd)'en �(emente über alle nod) fo grof3e übermad)t 
bes URaterials !Sieger geblieben m·aren. 

2lber :__ beftanb bas äuflere �rg.ebnis bes !Ringens an b·er 6omme aud) 
nur in einem gerabeau befd)ämenb geringen <Befänbegeminn ber �ntente, fo 
burfte barüber nid)t überfef)en merbm, baß bie eigentnd)e �elleutung b·er 
6ommefd)lad)t auf moraHfd)em <Bebiete fag. 1)a llie !ßeränberungen im �e= 
reid) bes 6ee!ifd)en nur fd)mer ma�rne�mbar finb, murbe aud) aunäd)ft bie 
tiefgreifenDe !illmlb·lung, bie unter bem �inffufl ber 6ommefd)lad)t in ber 
inneren �efd)affen�eit bes S)·eeres erfolgt mar, nur an menig.en Stellen rid)tig 
erfannt. 

1)as S)auptergebnis ber beiben !illeftfd)fad)ten (in lli·efem -Sufammen��ang 
ge�ört !ßenbun ·b,aau) mar eine fd)mere �inbufle an überfegen�eitsgefü�if bes 
beutfd)en 6ofbaten unb eine �rfd)ütterung feines <Bfaubens ·an ben !Sieg. 2fn 
IStelle ftolaer 6iegesauv·erfid)t trat Ne viel befd)eibenere .f)offnung, unter ber 
ffü�rung S)inbenburgs bie mit �eftimmtl)eit au ermartenbe neue grojje Offen= 
fiue ber �ntente im näd)ften Z}a�r·e überftel)en au tönnen. SJlod) mujjte man 
allerbings nid)t red)t, mie b·as gefd)e�en foUte. URan Hefl b·etll stopf l)ängen, 
meH man merfte, bafl, bie bis�erige rein paffioe 2lbme�·r in ftarrer !ßerteibi= 
gung nid)t bas rid)tige URittel g.egenüber bem 2lngriffsuerfa�ren ll·er URaterial= 
fd)lad)t mar. �eber muflte, lange tonnte bas nid)t mel)r fo meiterge�en, bann 
mar bie Xruppe feeHfd)• unb törp·erfid) aufgerieben. SJlid)ts fd)mäd)t bie SVampf= 
morar bes Solbaten me�r als bie �rtenntnis, bafl� bie taftifd)en iYormen, in 
benen er fämpfen mujj, nid)t mit ben fforberungen .ber strieg.s.mirffid)teit über= 
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einftimmen. OOHt größter 6orge faf) man baf)er ber !illieberf)ofung ber feinb• 
fid)en Offenfine entgegen. lts war beaeid)nenb für bie f)erabg,eftimmte feefifd)e 
S)aitung, bes S)eeres, b1aß pfö�fid) märd)enf),afte <Berüd)te im Umfauf waren 
über neue, unerf)ört wirtfame strieg;smafd)inen bes &egners, :bie 2!usrüftung 
ber 6turminfanterie mit fugelfid)eren !ßan0ern u. bgf. mef)r. 

!lie erfd)üttemben ltinb·rücfe ber enlllofen 6d)fad)ten f)atten aUentf)�alben 
ein ftarfes !Bedangen nad) ffrieb,en ausgeföft. �l)re alles aermafm�nbe <Bewaft 
ließ es a{s einen <BlücfsfaU erfd)einen, wenn jemanb, befonbers als �nfanterift, 
wieber gefunb f)eraustam. i:)ie überwärtig.enbe !maffe mußte mit :to.b, mer• 
wunbung ober '<Befangenfd);aft red)nen. i:)iefe <Bewißf)eit ftärfte ben 6elbft• 
etf)·aftungstrieb unb füf)rte b·amit au einer umfangreid)en !)rücfeberger·ei auf 
bem !illege ber stranfmelbung ober ber 3urüctfteUung für bie striegswirtfd),aft. 

!)ie furd)tbaren stamp.fbe,bingung,en bei merbun unb' an ber 6iomme f)�atten 
bte Unterfd)iebe ber !)afeinsbebingungen in ben nerfd)iebenen <Befaf)·re1113onen 
in greUfte �ereud)tung gerücft. 2!us bem inneren <Begenfa�. au ben 6täben, 
rücfwärtig·en fformationen unb 1ber lttappe aog bas ffrontfämpfedum b,en 
�nf)aU feines 2!rtbewußtfeins. lts f)atte fid) in biefem striegsjaf)re als etwas 
gana �eues entwict:elt. 6o notwenbig es für bie striegfüf)rung war, fo mußte 
es nom Stanbpunft ber <Bemeinfamfeitsfeefe bes S)eeres bod)· afs ein pftJd)O= 
logifd)er !nad)teil betrad)tet werben. !)enn jebe geiftig,e Strömung, bi.e im 
�alymen einer feeiifdjen <Bemeinfd)aft ben �nfprud)' auf �ein Sonberba.fein w 

f)ebt, trägt ben steim für ben 3erraU bes <B�anaen in fid). - -

<Begenüber 1ben Sd)fad)tf)anblungen im !illeften traten bie stampfe auf bem 
öftlid)en strieg.sfd)a�{at in if)rer �el)'eutung tür bie pft)d)ologifd)e ltntwicflung 
bes S)eeres nöUig .aurücf, obwol)f ber 2!nfturm ber 9luffen, b·efonbers bie 
�ruffilow=Offenfine, eine aujjerorbentnd) ftarte feelifd)e �efaftung. ber oberften 
irül)rut1g mit fid) brad)te. ffifr bas S)eer mad)te fid)' bie ruffi:fd)e Offenfine 
infofern nad)teifig. bemerfbar, als unuorl)ergefef)·en eine 2!na,af)l beutfd)er !)ini= 
fionen im Often eingefe�t werben mußte unb baburd) bie 2!blöfungsmögfid)= 
feiten ber an ben S)auptrampffronten bes !illeftens fed)tenben i:)inifionen ner= 
fd)led)tert wurben. i:)ie 2!bwel)rfiege im Often waren nid)t im Sinne eines 
moralifd)en straftauwad)fes au werten, fonbern wurben mef)r als eine fefbft• 
verftänblid)e �eftätigung ber übedegenl)eit b·es beutfd)en 6ofbaten empfunben. 

2!nbers uerf)ieft es fid), b·ageg.en mit bem <finflu[3. b'es rumänifd)en ffelb= 
auges auf bie Stimmung bes S)eeres. i:)ort faf) man greifbare ltrfolge im 
�ewegungsfriege, bie belebenb unb anfeuernbl wirtten. rom ber ffreube über 
bie fiegreid)en Operationen mifd)te fid) bte <Benug.tuung über bie gered)te 
Strafe für bie als l)·intediftig angefef)ene striegserffärung bes �alfanftaates. 

�enor bas �al)r 1916 au <fnbe ging, foUte bas S)eer nnd) einer weiteren 
ftarfen feelifd)en �elaftungsprobe ausgefe�t roerb'en, bie biesmal jebod) nid)t 
Don tben mUitärifd)en <freigniffen ausging, fonbern if)re Urfad)en in ber poli= 
tifd)en S)anblung, b·es ffriebensangebotes f)atte, bas !)eutfd)lanb !mitte !)eaember 
überrafd)·enb ber <fntente unterbreitete. !)as ffriebensangebot erfofgte 3U bem 
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Seitpunrt, als in ber Xruppe bie ijriebensfelmfud)t unter ber !.nad)wirfung ber 
grof3en !illeftfd)lad)ten be·fonbers grof3 war. <fs war bal)er fein !illunber, baf3 
bie pfö!}Ud)e 2fusfid)t auf ß=rieben alle gel)eimen !illünfd)e nad) !Beenbigung 
bes Sl'rieges fd)Iagartig mit aller <Dewaft offen l)eruorbred)en Uef3. 2fud) bie 
&e,banfen b·er Xapferften waren in jenen Xagen mit ben begfücrenben !Bor= 
ftellungen ber S)eimat erfüllt. !Die ijolge ·biefer ®runbftimmung war bie <fnt= 
fielJung einer ftarfm 2fbneigung g.egen bie ijortfe!}ung bes stiimpfens. Z!eber 
empfanb je!}t erft fo red)t beutfid), wie übergenug er bie "6d)meinerei" l)atte. 
mlit biefem !illorte pflegte man allgemein bas Sl'riegsleben au beaeid)nen. Su 
ber fid) aus bem ß=riebensangebot uon fefbft ergebenben Wlinberung b·es 
stampfwillens gefellte fid) nod) bie nieberbrücfenbe <fmpfinbung, baf3 bie 
beutfd)e !Regierung, offenbar fe�bft nid)t mel)r an ben fiegreid)en 2fusgang bes 
strieges glaubte, b·enn um ß=rieben bittet nid)t ber 6tarte, fonbern ber Unter= 
legene. 6d)wiid)e an l)öd)fter 6telle fe!}t fid) nad) unten aber immer lawinen= 
artig fort. Z!l)re Sl'inber finb Unfid)erl)eit, Wlif3trauen unb !neqagt{Jeit, alles 
feeiifd)e ijaftoren, beren <finwirfung auf ein erfd)öpftes .f)eer l)öd)ft gefiil)r= 
Ud) ift. 

!Die fd)roffe 2fblel)nung bes beutfd)en ß=riebensangebotes lief! alle {Jod)= 
gefpannten <frwartungen auf eine !B·eenbigung bes Sl'rieges jiil)' aufammen= 
bred)en. Z!ebes ®efül)l b-er <fnttiiufd)ung ruft Unluftgefül)le [Jeruor unb wirft 
nad)teUig auj bie Stimmung ein. 6o tonnte es aud) nid)t ausbleiben, bafj bie 
<fnttiiufd)ung über bie 2fblel)nung bes ß=riebensangebotes eine feeHfd)e !.ni-eb.er= 
gefd)lagenl)eit er3eugte, bie dnen weiteren !neduft an stampfenergie im ®efolge 
l)atte. 6ie {Jiitte wo[Jl in bas ®egenteil, in flammenbe <fmpörung unb ein 
gewaltiges 2rufbiiumen bes !illiberftanb,swillens umgewanbelt werben fönnen, 
wenn uon ber !Regierung bie pflJd}ologifd)en mlöglid]feiten, bie fid) aus ber 
S)altung ber ffeinbe ergaben, edannt unb ausgenu!}t wor,ben wären. .f)ier3u 
l)iitte fie ben tlaren !nernid)tungswiUen ber ffeinbe allen uor 2fugen fül)ren 
unb au erneuter <frwecrung ber nationalen �eibenfd)aften benuß·en müffen. !Da 
aber jebe pft)d)ofogifd)e 2tuswertung in biefem 6inne unterbfieb, war bas <fnb= 
ergebnis bes ijriebensfd)rittes für bas .f)eer feeHfd) in jeber !illeife abtriigUd). 
!Der stampfgeift ber ffeinbe erl)ieft bagegen miid)tige 2fntriebe, weH in bem 
B=riebens,angl"bot in b'er !illert nur ein Seid)en für bas !.nad)laffen b�es beutfd)en 
Sl'riegswillens erblieft wurbe. - -

!Das beutfd)e .f)eer l)atte am <fnbe bes britten striegsjal)res nur nod) eine 
geringe stl:l)nlid)feit mit .bem .f)eere uon 1914. !Die !Blüte bes beutfd)en ffriebens= 
l)eeres war ba[Jingerafft. !ffias übrig blieb, nal)m immer mel)r miliaartigen 
[l)aratter an. !Durd) bie anbauemben ftarten 2fbgiinge ber aftgebienten Dffi= 
3iere, Unteroffiaiere unb mlannfd)aften war ein unerfe!}Ud)er !neduft ·bes in 
langer ffriebensarbeit mül}fam gefd)affenen ®utes an militiirifd]em ®eift unb 
fotbatifd)er !Dif3ipfin eingetreten. !Der aus mangefl)aft ausgebifbetem, unge= 
bientem �anbfturm beftel)enbe <frfa!} genügte [Jiiufig ben fd)weren 2rnforbe= 
rungen bes mobemen Sl'ampfes nid)t. Xro!} iiuf3erfid)er !illa[J.rung, .ber arten 
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fformen macf)te ficf) bas 1�11>acf)laffen ber 1HfaipHn überall bort bemertbar, wo 
ber Solbat ficf) auf3.erf)alb lies feften !Raf)mens feines !Uerbanbes befanll. !Be� 
fonbers augenfällig war bas f)inter ber ffront wäf)renb ber rumänifcf)en Offen� 
five. <Benerar von ffalfenf)at)n gibt oon biefen, früf)er unbenfbaren 3uftänbell 
ein anfcf)auUcf)es !BUb in feinem !Bucf)e über ben rumänifcf)en ffelbaug. 

!Der �ampfwert ller �ruppe war im ganaen unverfennbar aurücfgegangen. 
�ucf) bem aufmerrj'amen ffeinbe war ·b'as �acf)Iaffen ber beutfcf)en �i:berftanbs• 
fraft nicf)t verborgen geblieben. <f'r f)atte bas <tmpfinben, bafl ficf) bas über• 
gewicf)t if)m 0uneige, unb fcf)lofl bas aus ber Eeicf)tigfeit, mit ber ficf) in lebter 
,Seit <Befangene ergaben, 6tellungsteHe verlorengingen unb <Begenangriffe au 
if)rer !illiebereroberungJ aufammenbracf)en. 

!Das <tnbe ·bes �al)res faf) bas f)eer in ftarf erfcf)öpftem 3uftanbe. <tine 
längere �tempaufe in ben stämpfen 0ur <trf)ofung, �uffrifcf)ung unb· �usbif· 
bung ber !Uerbänbe wur.be 0u einer bringenben �otwenbigfeit. 

D. l'as ittiegsja�t 1917. 

1. 1He pf1Jd)ologifd)e l3ebeufung bes .&riegsuedaufes 1917 für bas f)eer. 
!Die längere �ampfpaufe, ·Me nacf) !Beenb:igung ber 6ommefcf)facf)t bis 0ur 

<f'rneuerung ber engHfcf)=fran0öfifcf)en Offenfive im ffrüf)j,af)r 1917 eintrat, be= 
nußte ·bie 0. SJ. ß., um mit f)öd)fter ctnergie b·en <ßeift bes f)eere� ou �eben 
unb b•amit feine stampffraft au ftärten. !Uor allem muflte es wieber mit neuer 
,Suverficf)t unb' bem <Bfauben an feine eigene �raft erfüllt werben. !Das war 
nur mögHcf), wenn if)m bas <Befüf)l ber f)Uflofigfeit unb �el)rlofigfeit gegen= 
über bem !illefen ber !materialfcf)lacf)t genommen wurbe. :Das !mittel f)ier0u 
bUbete bie 2fnpaffung ber 2Cbwel)rtaftit an bie !Bebürfniffe bes <Broflfampfes. 

!Die !Ricf)tnnien für bie neue �rt ·ber �ampffül)rung wur·ben in einer !Uor= 
fd)rift niebergdegt, bie unter bem �amen "!Die 2Cbwef)rfd)lacf)t" an bas f)eer 
ausgegeben wur,be. !mit unermübficf)er �atfr,aft war bie 0. f). E. beftrebt, in 
!Uerfügungen unb !Belef)rungen aUer �rt bie �ruppe mit ben <Brunbfäben ber 
bewegHcf)en !Uerteibigung vertraut au macf)en. !Diefe Unterweifungen I)atten 
gleid)0eitig ben !UorteH, bafl bas f)eer aus feiner geiftigen <f'rftarrung erwad)te, 
weil es in ber !Bel)errfcf)ung ber !Uorfcf)rift ein ,Siel oor �ugen fal), beffen <tr= 
reicf)ung. im l)öcf)ften �ntereffe ber &�efamtl)eit ·ber �ruppe lag. !Die fo neu 
erwecften �illens·antriebe macf)ten ficf) b�ann aud) balb' überaU mol)Uuenb 
bemerfbar. 

!mit biefer geiftigen 6d)ulung bes f)eeres ging eine umfaffenbe !Uerftär= 
fung feiner !Rüftung f)anb in f)an:b. !Die ffeuertraft ber �nfanterietompanien 
wurbe burcf) <f'infül)rung. ber leicf)ten !mafcf)inengewel)re um ein !Uielfacf)es ge= 
fteigert. !Die fcf)weren !mafd}inengewel)re, 2frtillerie unb' ffHeger erfuf)ren eine 
gewaltige !U·ermel)rung. !Das f)eer fül)rte beutricf), wie ber von ber <tntente 
gewonnene !Uorfprung in ber �usrüftung: unb· !Bewaffnung aufel)enbs auf= 
ge{)ort wurbe unb fcf)öpfte l)iernus neues �raftgefüf)l. �ls befonbers wicf)tiger 
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Umftanb tarn aber ginau, baf3. bie Xruppe mit !lanf u.nb !8efriebigung empfanb, 
baf3 bie D. i). B. bie !8ebürfnifie ber �ront ffar erfannt gatte unb eifrig bemügt 
mar, fie au ·erfüllen. i)ieraus erroud)s ein feftes !8anb bes !ßertrauens, b'a:3 
bas S)eer inniger benn je an b-ie !namen S)inbenburg unb ßubenborff fettete. 
1liefer bis aum �rügjagr 1917 von ber D. i). ß. gefeifteten 2Cufbauarbeit ift es 
vor allem au banf�n, baf3 bas i)eer in ber ßage roar, ben furd)tbaren 2rnfturm 
ber (tntente bis aum S)erbft ab0uroegren unb barüber ginaus nod)· Dffenfiv· 
ganbfungen voraunegmen, benen einaig,baftegenbe (trfofge befd)ieben fein 
foUten. 1l.ie mlintermonate 1916/17 roaren ein �beutnd)er !8emeis für bie 
pfl)d)ologifd)en !illirfungsmögfid)feiten, bie bie �erfon bes �efbgerrn aud) 
einem !JJHUionengeere gegenüber aum 2fusbrucf 3U bringen vermag. 

!lie Dperationen bes �a,gres 1917 begannen mit bem genialen 6d)ad),auge 
ber 2Cufgabe bes �rontbogens 2rrras-!Rol)e-6oiffons unb bes anfd)lief3enben 
!Rüctauges. in bie 6ieHfrie·bftellung. !lie !8eroegung begann am 16. !mäq unb 
ma�f alle �fäne bes völlig, überrafd)ten &egners über ben S)aufen. �ür bie 
feelifd)e (trftarfung bes S)eeres gatte bie 6iegfriebberoegung überaus günftige 
�olgen. .Su ben (tigentümlid)feiten jeber Xruppe gd)ört bas !8ebürfnis nad) 
f(arer unb fefter �ügmng. (tin großer (tntfd)Cuf3 löft ftets eine belebenbe unb 
erge&enbe !illidung, aus. 6ein (tinfluf3 auf eine erfd)öpfte Xruppe ift um fo 
gröj3er, roenn mit il)m (tntfpannungs• unb (td)ofungsmögfid)feiten verbunben 
finb. !ler �ntfd)'luf3 ber D. S). 2. 31um !Rücfaug, in bie 6iegfrie,bftellung roar ein 
gernartiger !illillem;aft, roeU fie fid) b�amit über ben bamars bie S{rieg,fügrung 
begerrfd)enben &ebanfen von bem !illert bes &elänbebefit}es ()inroeg-fet}te. 6o 
roar benn aud), :bie !llusroidUng. auf bie Xruppe gana aufjerorbentlid)'. !las 
i)eer fpürte bie S)anb bes !meifters unb roar in bHnbem !ßertrauen aur 2fus• 
fü()rung aller befogienen !maj3nagmen .b·ereit. 2rls ftimmrungförbernbes !Dboment 
tarn .bie 2Cufgabe bes 6ommefd)Iad)tge&ietes ginau. Zleb·es Sd)Iad)tfelb erroecft 
burd) bie mit igm verbunbenen stamp[erinnerungen gana &eftimmte !ßor• 
ftellungen runb &efüglseinftellungen im 6ee[enleben ller Xruppe. (ts ift ein 
grof3er Unterfd)ieb, ob eine &egenb aum �nbegriff bes 6ieges unb bes !Ru()ms 
ber eigenen ms�affen mir'b' ober �u einem 6t)mbol .ber übe, bes ßeibens u.nb bes 
&rauens·. 2frus fofd)en &ebieten fe()nt fid) bie Xruppe mit allen �afern igres 
S)eqens roeg. !las roar mit bem &elänbe ber 6ommefd)Iad)t ber �all; über 
jene mlüfteneien geifierte Me (trinnerun9' an bas fd)�aurig.e !Ringen. !nod) 
immer lag überall ftartes 2CrtiUeriefeuer, bas bie S)erfteUung von Unterftänben 
unmögfid) mad)te unb bas ßeben au einer Qual geftaltete. (tine unerträgHd)e 
6pannung Iaftete auf3erbem auf ber ganaen QJegenb, meil man jeberaeit g.e• 
roärtig fein muf3te, baf3 fid) bas &eroitter ber feinblid)en Dffenfive mit neuer 
Straft entfallen roür�be. !8ei ber &efü()Islage ber Xruppe fonnie ·es nid)t 
rounbernegmen, <baf3 bie erften &erüd)te von ber !Rücfaugsabfid)t mie bie !8e• 
fr,eiung von einem 2flpbrucf �mirften. .f)eUer �ubei br:ari) los, als am 9. 2. b�ie 
mHitiirifd) notroenbigen -8erftörung.s• unb 2Cbfd)ubmaf3nagmen ()inter ber �ront 
begannen unb bamit bas (tr()offte aur &emif3geit mu.rbe. 
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iler !Rüd'aug, felbft, ber fid) unbemerft vom ijeinbe volld09, l)ob bie 6tim• 
mung ber Xruppe in ungeal)nter m3eife. �r geftattete nid)t nur .bie innere 
2lufnal)me neuer, ·l)eiterer 2anbfd)aftseinbrüd'e, fonbern brad)te ·aud) 2lbienfung 
unb Serftreuung aller 2lrt mit fid). 1)·as fonnte jebt alles in !Rul)e genoffen 
werben, wuflte man bod), haä man für mel)rere !lßod)en nid)t an st'ampf ou 

benfen braud)te. ilie mit her 6iegfriebbewegung erreid)te ffrontoertüraung 

ermögiid)te auflerbem bas 2fusfp·aren von etwa 10 ilivifionen, bie aur �r· 

I)olung unb 2lusbilbung in !Referoe aurüd'geaogen werben �onnten. 
!Bevor bie 2llliierten aur �rneuerung ii)rer 2lngriffe im 2lprif fd)ritten, 

trat mit bem beginnenben Sufammmbrud)• !Ruf3Ianbs nod) ein �reignis ein, 
bas bie 2age her !DHtteimäd)te von <Brunb auf veränberte unb aud) bie 6tim• 
mung, bes f)eeres in günftigfter m3eife beeinflujjte. Zleber ai)nte, bajj jebt bie 
!möglid)feit anbrad), ben !Rüd'en frei 3u befommen unb alle Sl'räfte für ben 
�ntfd)eibungsfampf im m3eften aufammenoufaffen. 1)am,it belebte fid) aufs 
neue bie .f)offnung, nun b·od) au einem g.lüd'Hd)en <Fnbe bes Sl'rie·ges au 
tommen. ilie 2age, bie nod) tura vori)er fo büfter erfd)ien, begann fiel) auf 
einmal entfd)eibenb für bie !mittelmäd)te au beffern. ilas f)eer fai) jebt aucf) 
mit gano anberem lßertrauen in bie Sufunft als uori)er. 

ilie neu erftarfte st'raft bes b·eutfd)en f)eeres follte fid) ht ben gr.ofjen 
2fbwef}rfd)lad)ten bes Z!af)res 1917 im glänaenbften 2id)te 3eigen. !Bei ber 
ilurd)füi)rung ii)rer 2lngriffsoperationen befd)ritten �nglänber unb ffranaofen 
verfd)iebene m3ege. 1>er franaöfifd)e Dberbefei)Isl)crber mioelle I)offte nad) aus• 
giebiger 2frtillerievorbereitung bie beutfd)e ffront in einem Suge burd)bred)en 
unb im 2lnfd)luf3 ,()aran: ben ffeinb aus ffranfreid) verjagen au rönnen. 2lrt 
un:b Siel b·er Dffenfiue belleutele alfo eine grunblegenbe 2fbfei)r von ber fang• 
fam aermürbenben !materialfd)lad)t. iler franaöfifd)e 2lngriff traf auf eine 
rooi)lvorbereitete Wlwei)rfront 0wifd)en 6·oiffons unb weftlid) !Reims. �r 
fd)eiterte unter ungei)euren lßerluften. 2fud) mei)rere Xeilangriffe, bie fiel) bis 
�nbe !mai l)in3ogen, vermod)ten nid)ts !nennenswertes au erreid)en. 1)ie !Blut• 
opfer unb· bie furd)tbaren �nttäufd)ungen, bie b·en I)od)gefpannten �rwartung.en 
bes �ntfd)eibungsangriffes folg.ten, füi)rten au einem uorübergei).enben mora= 
Iifd)en Sufammenbrud) bes franaöfifd)en f)eeres, ber bis aum 2luguft jebe 
gröflere 2lngriffsi)anblung ·ausfd)loß. ilas 6d)wergewid)t ber Dffenfive lag in 
biefem �al)r bei ben �ngfänbern. �m <Begenfab au ben ffranaofen ent= 
tuid'eUen fie bie !materialfd)lad)t bh; aur lßoUenbung. 2luf roeitreid)enbe ftrat·e= 
gifcf)e Siele wur·be von vorni)erein veraid)tet. 1)ie Dffenfiue ftellte fi·d) als eine 
!Reii)enfolge örtlid) begrenater 2fngriffe bar, bie biesmal unter fd)ärffter Su= 
fammenfaffung bes 2frtilleriefeuers fo vorbereitet wurben, bafl nad) menfd)= 
Iid)em �rmeffen jeber m3ib·erftanb in ·bem au erobernben &elänbeftreifen ver= 
nid)tet fein muflte. ilamit trat ber .Sermürbungsge·bante in ber brutalften 
�orm feine 2llleini)errfd)aft an. 2luf ber <Brunblage biefes 6l)ftems war bie 
gröäte 6d)lad)ti)anblung bes �ai)res, bie 100tägige fflanbernfd)lad)t, aufgebaut, 
bie am 31. �un begann unb in ii)rer ffurd)tbarteit fogar nod) bie 6omme= 

\ltittid)ter, �le feellfdien Jh'dfte be� beutfd)en .Pemll. 7 
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fd)fad)t Ülbertraf. 6ie ftellte an bie feefifd)·e m!iberftanbsfraft ber beutfd)en 
merteHliger 2!nforberungen, öie man vorf)er für unmögfid) ge!;<aften f)iitte. �5 
roar roie ein !Ißunber, baj3. tro�. ber vernid)tenben �irfung: bes f·einbHd)en 
�euerortans fid) immer roieber Wliinner fanben, boie an .bie Wlafd)inengeroef)re 
eilten unb .b·os feinblidje !Borgef)·en aum 6tef)en brad)ten. Ungef)euer waren 
aud) bie bfutigen !Berfufte bes tapferen <Begners, beffen 2!ngriffe auf eine auf 
bas S)öd)fte entroicfefte 2!broef)rtaftif ftiej3en. •i)ie fioegreid)·e i)urd)füf)rung ber 
frfani:lernfdj{adjt, bie afs �n<bergebnis i:lem &egner nur einen &elänbegeroinn 
non 22 km �reite un:b• 7 km :tiefe gebrad)t f)atte, war b·er uor aller ®eft er• 
brad)te �eroeis, <baj3 bie übedegenf)eit immer nod) auf feiten bes ·beutfd)en 
S)eeres roar. !rot} bes iiuj3eren �rfolg,es ber beutfd)en ®affen waren aber 
bie ®unben, bie bem S)eere in mor·alifdjer �e3ief)ung gefd)•lagen ·roorben waren, 
tief. i)er ,Sermürbungsgebanfe I)atte faft feinen ,Sroecf erreid)t. 86 beutfd)e 
i)ivifionen, barunter eine g.anae 2!n3afJl aweimaf, roar·en in b•er 6d)Lacf)t aer• 
fdy!agen roorben. übermenfcf)fid)·es f)atte ber 6o!bat ertragen müffen. i)ie 
�Rertlenfraft bes S)eeres ro•ar of)ne Smeife{ üb·er &�büf)r beanfprud)t roorben. 
�s war bem 3ufnmmenbred)en naf)e. 2!Ugemein w.nr b·as <Befüf)l, "bies eine 
rotar I)aben wir es nod) gefd)afft, bas näcf)fte �af)r I)arten wir es nicf)t mef)r 
aus". 2!fs Seicf)en ber finfenben inneren ®•i•b·erftanbsfraft wie:berf)orten ficf) 
bie �rfd)einungen bes i)rücfebergertums unb bie ,Saf)fen ber !Berfprengten in 
nerfd)iirftem Wlnf3e. 1:lie <Brunbftimmung .b·er Wlaffe war, "6dj<{uj3 mit bem 
striege. �s I)at alles bod) feinen .Swecf! mef)r". 

�m 2!uguft g:e!angen ben wieb<ererftarrten �r·nnaofen awei gröj3ere 2!n• 
griffserfolge bei !Berbun unb an ber Eaffnu�;ecfe. �ei ber �rmattung bes 
S)e·eres übt•en fie eine b·efonibers Ulng,ünftige iffiirfung ;auf bie Stimmung aus. 
!Recf)t fcf)meti3HdJ· ·war rber !Ueduft lb·es {o f)·art umlfiimpften chemin des dames, 

·ber infolge tber flantierenben �inwirfuntg 1ber �ranaofen tl·On Baff.au;t; f)er 
geräumt wer.b·en muf3te. 

�ür •bioe ·feelifcf)e S)altung. ,lJes i!Beftf)eeres war bie grof3·e ·beutfd)e Dffenfine 
im Dften, in !ber·en !BierLauf faft gana <Bil'ti3i·en unbr bie �uofo·w·ina nom ijeinbe 
befreit wurben, of)ne gröf3ere !Bebeutung, Ia fie blieb in ber mot ber �fanbetn• 
fcf)lacf)t fo gut wie unbemerft. 1:ler Dften f):atte mintärifcf)· faft jebes �nter.effe 
nerforen. man wuf3te, baf3 bie stampff)anbfungen bort nur nocf) 2!usffänge 
w·aren. 2!nbers verf)ieft es ficf) mit b·em übertafttenb· groj3en �rgebnis J:les 
itaHenifd}en ffefbauges. !non if)m ging: eine ftarte befeb.enbe iffiirtung aus, bie 
allerbings wieber verebbte, als bie !Berfolgung bes gefd)fagenen itnfienifd)en 
S)eeres an b·er �iave aum 6tef)en getommen war. 1l·en 2!bfcf)luf3 ber stampf• 
l}anblungen bes �af)res im i!Beften bHbete ber beutfcf)e <Begenfd)fag auf ben 
:tanfangriff ber �ngfänber bei <rambrai am 30. movember. �r ruar ein un• 
gef)eurer morafifd)er �rfoLg für .bas S)eer. Dffenbarte er bod), ·baf3 nod) immer 
in ber :truppe ber arte 2!ngriffsg,eift fe·bte, wenn er nur <B·efeg,enf)eit aur �e· 
tiitigung fanb. 2!Ues atmete ·bei btefer �rfenntnis auf unb fd)öpfte neue ,Su• 
verficf)t. 
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ilie Serfeßung eines mintärifd)en merbanbes ift ftets ein maffenpf1Jd}O• 
fogifd)er morgang. Sie bebeutet nid)ts anberes afs bie Serftörung b·er '!in• 
�eitfid)feit ber <ßemeinfamfeitsfeefe bes <ßanaen unb bie 2.fblöfung ber fie bis• 
�er tragenben <ßebanfen unb aJefü�(e burd) neue �been unb anbere <ßefüf)fe. 
Unter bereu f!influf3 entftef)en uerfd)iebene feelifd)e <ßrupp·enbilbung.en, non 
benen jebe nad) 2.fUein�errfd)aft ftrebt. ila .bie !illirffamfeit ber arten <ßrunb= 
ibeen unb <!Jefül)le aber aunäd)ft nod) nid)t erlofd)en ift, fo bietet ein in ,3er• 
feßung begriffener merbanb im ganaen bas �Hb innerer Uneinigfeit. ilie uer= 
fd)·iebenen <ßruppen merben uon !lJUj3trauen, S)aj3. unb rolad)t.gefüften ober aud) 
uon �eimfid)er 2.fngft I)in· unb l)ergeriffen unb finb in il)rer Sufammenfeßung 
bauernben 6d)manfungen unterworfen. !mir miffen, baf3 b�er militärifd)e !illert 
einer S::ruppe in bemfelben rolaj3e abnimmt, in bem fie i�ren <il)arafter als 
pfl)d)ofogifd)e l!in�eit verliert. l!s ift ba�er Me 2fufgabe ber ffü�rung, bas 
Umfid)greifen einer erfannten Serfeßung baburd) au ner�inbern, baf3 bie bie 
militärifd)e &emeinfamfeitsfee(e begrünbenben <ßebanten unb &efül)le mieber 
i�re urfprüngHd)e <Bemalt über b·ie mlaffen er�arten. ilas ift aber nur mög• 
lief), menn es gelingt, ben <ßlauben ber <!Jefamtl)eit an il)re !Rid)tigfeit mieber= 
l)eraufteUen unb eine &efül)lslage au fd)affen, bie bie 2.fUgemeinl)eit mit !Be· 
friebigung empfinbet. �ft bas ber ffaU, bann �aben bie Serfe!Jungsibeen il)re 
mlad)t verloren, bie <!Jefal)r fann als befeitigt betrad)tet merben. !Befanntnd) 
ift bas aber in ber �ra�is auf3erorbentnd) fd)mierig, meil bas <!Jift ber Ser• 
fetung aunäd)ft im merborgenen unter ber überfläd)e mirft unb bal)er in ber 
!Rege( nid)t red)taeitig bemerft mirb. 6o fommt es benn, baf3 meiftens bie 
Serfeßung eines merbanbes erft offenbar mirb, menn bie il)r augrunbe He• 
genben fedifd)en 12rntriebsfräfte fid) feft in ber <ßebanfenmelt ber mlaffen uer= 
anfert l)aben. 

ilie 2fnaeid)en ber beginnenben Serfeßung beftel)en in bem rafd)en �Jlad)• 
laffen ber mUitärifd)en fformen. iliefe äuf3ere �ocferung ber ilifaipfin ift 
natürlid) nid)t bas Urfprüngfid)e, fonbern immer erft bie ffofge eines voraus• 
g,�gangenen fe·etifd)en 2.fttes. Zln ;beffen mettaufe 1ttler:ben :bie fofb,abifcf)en 
<ßrunbanfd)auungen über bie mHitärifd)e !Berufsetl)if in il)r <ßegentei{ uer= 
fel)rt. ilie !Betätigung ber ilifaiplin erfd)eint nid)t mef)r afs eine aus innerer 
Uberaeugung bargebracf)te freiwillige S)anbfung, fonbern afs eine brücfenbe 
ffeffe[, unb bie notmenbige Unterorbnung mirb nid)t mel)r a(s &ebot fitt• 
Iicf)er �flid)t aufgefaf3t, foullern als unmürbiger ftraoifd)er Suftanb, bem= 
gegenüber· bas !Red)t bes !menfd)en auf ffreif)eit angeme(bet mirb. !mittel• 
PUnft bes aUgemeinen S)affes finb alle biejenigen l!inrid)tungen, bie aur f!r· 
fya'ltung un'b ffefti>gung �ber ilriföipifin tbienm. �al),er fommt es, b1aj3. bei 
aUen Serfe{3ungsoorgängen immer mieber biefelben fforberungen uon ber 
IDlaffe erl)oben merben: 2.fn erfter Stelle ftel)t regelmäßig bie 2.fbfcf)affung bes 

7* 
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(t�eraieren.s, ijortfaU ober (tinfd)ränfung ber 1)ifaiplinarftrafgemart, 2!uf= 
�ebung be.s <Brufiamange.s unb her stommanbogemart her Dffiaiere. 1)ie aU= 
gemeine (trbitterung gegen ba.s militärifd)e St)fiem finbet i�ren .ljö�epuntt 
notmenbigerweife gegenüber ben Xrägern biefe.s StJftem.s, ben Dffiaieren. 21Ue 
i�re <Bered)tfame unb �efonber�eiten i�rer Stellung werben af.s perfönlid)e �e= 
leibigung ber Untergebenen empfunben unb roirfen aufreiaenb. 

So bUhet fid) unter bem (tinffuf3 biefer .Serfe!Jung.sgeL>anten au.s her mof)(= 
gefügten Xruppe eine pftJd}ofogifd)e 3ufaU.smaffe mit allen �efonberf)eiten 
einer fofd)en. Z!�re Suggeftioität, Unbulbfamfeit unb (trregbarfeit finb ebenfo 
grof3 wie if)re .2eid)tgfäubigfeit unb i�r Streben nad) Wlad)t. <Belingt e.s nid)t, 
ibiefe (tntmicflung; mit geifUger Ülberfeg,en�eit, be'i ber lnerftänrbni.s für bie 
inneren �ebürfniffe her Xruppe unb bie 2fnroenbung oon .Smang.smitte(n im 
rid)tigen lner�ältni.s aueinanher fte�en müHen, 3U' unterbinben, bann wirb e.s 
aum völligen -3erfall be.s .ljeeres fommen. 

IRunme�r müffen mir un.s bem Urfprung her bie -3erfe!Jung �erbei= 
fü�renben feelifd)en Battoren auroenben. 1)iefer Urfprung tann verfd)ieben 
fein. (tinmal tann e.s fid) um Urfad)en �anbeln, bie unmittelbar ober mittelbar 
von aufien �er an ,biie Xrup;pe {JenmgeLangen. Qfbg·efef}en v:on ben Qfu!:>mir= 
tungen be.s strieg.s�g.efd)�e�en.s red)nen �ur Qfr,t her unmittefbmen Urtad)en 
alle m.er1ud)e, Me rben au.sgefprod)enen .Swetf .her .Serfe!Jung oerfo,fgen. 
6ie .g,efd)e�en burd) !ffiort Olb,er Sd)rift. (tinen mittefb·ar aevfe!Jenl)len 
ffiinffuf3 fönnen alle blie .Suftänbe a�u;üben, von benen eine beftimmt� 
abträglid)e feeiifd)e lillirtung auf ba.s .f)eer au.sftra�lt, o�ne baf3 bie 2!bfid)t her 
3erfe!Jung an fiel) vorliegt. (t.s �anbelt fid) �ierbei, wie mir fe�en werben, 
um bas gefamte <Bebiet her innerpofitifd)en lner�äUniffe ober allgemeiner roirt= 
fd)aftrid)er Spannungen, bie bie 1)enfroeife be.s lnolfes in eine !Rid)tung Ienten, 
bie ben -3ie(en unb .Swetfen be.s .f)eere.s auwibedäuft. �n einem georbneten 
6taatsroefen weribm Jbiefe ffiinf(üffe im aUgemeinen nur in ,tJen (trfd;ütterun;g'en 
dne.s grofien strieg,e.s �greifbrare ffi,eftalt anne�men, mit tb�effen ,1),auer unb au= 
ne�enber S)eftigfeit fj.e an �etb,eutung 'g,e,roinnen. 

1)ie .Serfe!)ungsmögHd)feiten eines .f)eere.s befd)ränfen fid) aber nid)t nur 
auf bie <Bruppen ber oon auf3en an bie Xruppe �erantommenben (tinflüffe. 
Se�r �äufig liegen i�re Urfad)en aud) in ben inneren mHitärifd)en .Suftänben. 
��ren Qfu.sgang.spuntt bilben IDlif3ftimmungen, bie burd) faifd)e !Be�anb(ung 
ber Untergebenen, Ungered)tigteiten ob'er ije�fer auf bem <Bebiete ber lEer= 
pf(egung, �effeibung unb Unterbringung �eroorgerufen werben. 1)ie fid) �ier= 
au.s für ben <Beift unb bie 1)ifaiplin ergebenben nad)teifigen Boigen werben 
um fo gröf3er fein, je gereiater bie <Brunbftimmung ber IDlaffe infolge feeltfd)er 
unb törperfid)er überanftrengung ift. 6ie fönnen fo weit gel)en, baf3 bie 
IDle�raai)( her So(baten in einen inneren lilliberfprud) au bem !!Befen be.s 
.f)eere.s gerät, in bem nur eine (tinrid;tung ber m.Hllfür unb Qfu.sbeutung b�er 
red)tlofen Untergebenen erbrtctt wirb. 

(tbenfogut wie einae!ne ber geaeid)neten .Serfe!Jung.surfad)en auf ein .f)eer 
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einwirfen, rann es aud) ii)re &efamti)eit. !Das beutfd)e fjeer bilbet im !illert• 
friege für biefe Xatfad)e �.

in !Beifpier.
. 

3ur Sllarftellung biefer ,Sufammen• 
I)änge müffen wir uns aunad)ft ber S)ermat auwenben. 

b) !D i e  v 0 n b .e r  S) e i m  a t a u s  g e I) e n b e n m i t t e l  b a r e n .3 e r. 
f e !3 u n g s u r f a d) e n b e s fj e e r e s. 

!Das �ai)r 1917 bebeutete infofern einen !illenbepunft in ber pft)d)ologifd)en 
<tntwitflung bes fjeeres, als bie <tntftei)ung ber Serfeßungsurfad)en fid) nid)t 
mei)r allein aus bem �riegsgefd)ei)en ergab, fonbern jeßt aud) bie Jjeimat an 
i{Jrer fjervorbringung maf3gebenb beteUigt war. !Diefe autfallenbe <trfd)einung 
beb,arf ber Q;rfäuterung. 

!mir I)atten bereits gefei)en, baf3 ein S)eer ber allgemeinen !illei)rpflid)t 
nid)t ein felbftänbiges &ebifbe an fid) ift, fonbern feefifd) unb förperfid) nur 
als Xeif bes !ßolfsganaen begriffen werben fann. Xro!) biefer nai)en !ßer• 
bunbeni)ett betft fid) aber ber maifenpftJd)ologifd)e Q:I)arafter bes S)eeres 
feineswegs mit bem bes !ßoffes. �m erften Xeif bes !Bud)es I)abm wir bie 
<tntftel)ung ber militärifd)en !.maffenfeeie als eine fünftrid)e, awetfbetonte 
6d)öpfung fennengelernt, mit fd)arfer 2t:bgrenaung nad) auf3en unb l)öd)fter 
Sllar{Jeit unb ffeftigfeit nad) innen. �l)re 6d)affung unb' <trl)artung war nur 
baburd) mögfid), baf3 bie verfd)iebenartigen <tlemente, aus !:Jenen fid) bie !Be• 
uöfferung oufammenfebt, burdj bie militärifd',e <froiefJung unb 2rusf.;ilbung 
eine gleid)mäj3ige fformung i{Jres <il)arafters unb eine weitgei)enbe über• 
einftimmung ii)rer feefifd)en !.merfmale eri)ierten. 

!Diefer gefd)loffenen !illert bes 6olbatentums ftei)t !:Jas !ßolf als eine lofe 
aufammeni)ängenbe !.maffe von <tinaelperfönfid)feiten gegenüber, beren 6eelen• 
leben weniger von bem !Bewuf3tfein gerneinfamen !ßolfstums getragen, als 
vielmel)r von �d)ftrebungen, ffamiHenbinbungen unb &ruppenintereffen be• 
l)errfd)t wirb. mur bei groflen nationalen <trfd)ütterungen bricf)t bas &efül)l 
be5 !Blutes mäcf)tig {Jinburcf) unb verbinbei bie verfcf)iebenen 6cf)icf)ten, streife 
unb l,ßarteien au einer <tinl)eit. 21m ftärfften ift !:Jas bei bem 2t:usbrucf) eines 
�rieges ber ffaU. Unter ,b,em <finf1uf3 1bes plö�ficf)en, ungei)euren, gemein• 
famen 6cf)itffals unb ber aus bem Unbewufiten ber menfcf)Hcf)en 6eele l)ervor• 
brecf)enl:Jen �riegsbegeifterung erl)äft !:Jas !ßo{f !:Jen <il)arafter einer pft)cf)O• 
logifcf)en !menge. �m <ßegenfaß au ber &emeinfamfeitsfeele bes S)eeres weift 
bie fo entftanbene bes !ßolfes aber bie it)pifcf)en �ennaeid)en einer pft)d)ologi• 
fd)en SufaUsmenge auf. :Da für biefe 2t:rt ber PftJd)ofogifd)en !.maffenbifbung 
if)re rafd)e <tntftef)ung ebenfo wie if)r fcf)neUer SerfaU eigentümfid) ift, fo ift 
aud) bie Q;rfd)einung eines !ßolfes als pft)d)ologifd)e !menge immer nur von 
vorübergef)enber :Dauer. :Denn fobalb bas 6trof)feuer ber �riegsbegeifterung 
uerfd)winbet unb ber �rieg wegen feiner Eänge aur <ßewof)ni)eit wirb, nimmt 
bas öffentlid)e Eeben wieher feinen mormafauftanb an, an 6telle ber pftJd)O• 
{ogifd)en <tinf)eit ber mation treten bie arten <ßruppenbifbungen unb bie 
Unaaf)r bcr 6onberintereffen, bie ben Eebem>inf)aU ber einaernen ausmad)en. 
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�ür bie Shiegfüf)rung ift bie feelifcf)e S)aftung ber �evölferung von aus· 
fcf)laggebenber �ebeutung. �e ftärfer ber aUgemeine striegsmille ift, je ge= 
fcf)foffener bie &efamtf)eit {)inter bem S)eere ftef)t, um fo gröjjer ift ber geiftige 
straftftrom, ben bie Xruppe aus ber S)eimat empfängt. 1)as aUgemeine mer= 
trauen, bie 2rcf)tung unb· bie Eiebe, von benen bas S)eer getragen wirb, wirren 
ftets im Sinne eines gewaUigen Suwacf)fes an morafifcf)er straft unb friege. 
rifcf)er Eeiftung. So war es 1914 gemefen, als bas S)eer burcf) bie jubelnbe 
striegsbegeifterung bes molfes gerabe3u über ficf) fe[bft {)inausge{)oben UlUrbe. 
2rucf) im �af)re 1915 unb bis tief in bas �af)r 1916 f)inein f)atte bas S)eer 
aus bem fraftfpenbenben !Born ber S)eimat immer mieber feinen Eebensftrom 
ergänat. 

2!Umäf)ficf) f)atte ficf) bas feefifcf)e !BUb ber S)eimat aber gewanbeft. 
Sunäcf)ft war mit ber aunef)menben Eiinge bes strieges bie !Begeifterung 
aurücfgegangen unb f)atte mef)r unb mef)r bem <Befüf)l ber <Bleicf)güUigfeit 
\ßla!) gemacf)t. �m !Berlaufe biefer Q;ntwicffung f)atte audJ bas geiftige .!!eben 
wieher völlig feinen friebensmäjjigen <rf)arafter angenommen. 1)as &efüf)f 
für bie �otwenbigfeiten bes strieges wurbe übermucf)ert von ben perfönficf)en 
!Berufs=, !Bereins= unb �arteiintereffen. 1)ie �olge Diefes SerfaUs ber pft)cf)O= 
fogifcf)en Q;inf)eit beftanb in her !Berminberung bes !illillens unb ber �äf)igfeit 
im (trtragen ber Eeiben unb Q;ntbef)rungen bes strieges. 

1)ie ficf) 3u einer furcf)tbaren alemaU fteigernbe striegfüf)rung, bie mit 
f)arter S)anb in alle Sweige bes öffentlicf)en unb privaten Eebens eingriff, 
fomie bie burcf) bie S)ungerblocfabe f)eroorgerufene Untererniif)rung im !Berein 
mit bem �Ranger an allem, was ber !menfcf) fonft aum .!!eben braucf)t, f)atte au 
einem erfcf)recfenben feefifcf)en unb morafifcf)en �iebergang bes !Bolfes ge= 
fü{)rt. !Beraagt{)eit unb !mutrofigfeit gaben ber Stimmung ber !maffen bas 
ffiepriige. 1)er striegsmille war in weiten streifen fo erlaf)mt, bajj man Heber 
ein Q;nb·e mit 6cf)recfen afs bie �ortfeaung ber Eeiben bes strieges wünfcf)te. 
1)er straftftrom ber S)eimat, ber immer fpärficf)er geworben war, war im �a{)re 
1917 nicf)t nur gana verfiegt, fonbern {)atte ficf) fogar in entgegengefeßter V\icf)= 
tung entwicfeft. 1)ie S)eimat ae{)rte je�t von ber straft bes S)eeres. 1)af3 bas 
überf)aupt mögficf) war, erfliirt ficf) nur aus ber !mora( bes S)eeres, aus ber 
1)auer{)aftigfeit feiner ffiemeinfamfeitsfeefe unb ber �eftigfeit feiner 1)ifaipfin. 

2rus ber !maffe ber innerpofitifcf)en unb friegspft)cf)ologifcf)en �robfeme in 
ber S)eimat gewann eine 2rnaa{)l für bie feefifcf)e (tntwicflung bes S)eeres be= 
fonbere !Bebeutung. S)ierau gel)örte auniicf)ft b i e st r i e g s 3 i e I f r a g e. 

�m �al)re 1917 l)atte ber SerfaU bes ein{)eitficf)en striegsmillens in 
1)eutfcf)fanb 0u fcf)arfen innerpolitifcf).en stampfen um bie striegs3ide gefüf)rt. 
Unter feiner 2ruswirfung war bie Spaltung ber !Bevölferung in mef)rere ffirup= 
pen eingetreten. 1)ie S)eftigfeit unb ffie{)liffigfeit, mit ber bie ffiegenfäße in 
ber 2ruffaffung über bie strieg.saiele ausgetragen murben, aeigten ba.sfelbe 
!BUb pontifcf)er �nftinftlofigfeit be.s beutfcf)en !Bolfe.s wie von jel)er in feiner 
<Befcf)icf)te. 2rnftatt in ben �einben bie Urf)eber allen Eeibe.s au erfennen unb 
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bie �räfte u if)rer !Befämpfung aufammenaufaffen, fucf)t es ftets bie 6cf)ulb 
in ben eigen !Reif)en unb beginnt gegen ficf) felbft au rafen. 

Xler pflJ Iogifcf)e Urfprung ber �riegsaielfrage lag in bem Umftanb, baf3 
es für Xleutfcf)f b nacf) feiner Q3inigung feine pofitiuen 3iefe mef)r gab, beren 

Q3rreicf)ung uon r gefamten !Ration a{s Eebensbebürfnis empfunben roorben 

roäre. !Bismarlf �Cbft f)atte gefagt, baf3 Xleutfcf)Canb faturiert fei. �n bi�fem 

!mange{ (agen 6cf)tlläcf)emomente erften !Ranges für bie Q3ntfaUun
_
g be.s �neg.s= 

roillens. �m <Begenfaa au ben !Böffern ber Q3ntente, uon benen Jebe.s emaefne 

aus bem !Borf)anbenfein ffarer ibeeller unb pofitifcf)er �riegsaie{e immer 
roieber neue 2Cntriebe 0ur ffortfeaung be.s �riege.s geroann, trat in Xleutfcf)= 
fanb eine große feeHfcf)e Eeere ein, nacf)bem bie !Begeifterung ber erften 
rolonate uerraucf)t unb bie Q3mpörung über bie Q3infreifung ber 2Clliierten ab= 
geffungen roar. Xliefe eigenartige geiftige Eage bifbete bie !Borausfeaung 
bafür, baf3 bie ffrage nacf) bem 6inn be.s �riege.s überf)aupt eine berartige 
!Rolle in bem Xlenfen bes !Bo{fes fpie{en fonnte. Xlen unmittefbaren 2Cnfaf3 
au biefer ffrageftellung gab bas rolif3trauen, baf3 bie nicf)t abaufef)enbe Xlauer 
be.s �rieges er0eugt f)atte, bas rolif3trauen foroof)l in ben gfülflicf)en 2Cu.sgang 
bes �rieges afs aucf) f)inficf)tncf) ber uölligen <Berecf)tigfeit ber eigenen 6acf)e. 
!.mit ber Q3rfcf)ütterung bes <Bfaubens an blefe beiben <Brunbpfeiler jeben �riegs= 
roillens muf3ten ficf) aber uon feCbft Sroeifel unb �ritif an bem 3roelf unb Sie{ 
bes �rieges erl)eben. �mmer brängenber roollte man roiifen, roofür man benn 
fcf)Hef3Hcf) fämpfte, unb au roefcf)em 3roelf bie ungef)euren Dpfer gebracf)t 
roerben follten. i>ie !Regierung erfannte nicf)t bie friegsentfcf)eibenbe !Be= 
beutung einer pft)cf)ologifcf) ricf)tigen !Bef)anbfung bes ganaen �robfems. 6ie 
fanb feine pofitiue 2Cntroort auf alle bie anftürmenben ffragen unb befcf)ränfte 
ficf) nur auf bie negative fformei bes Xlurcf)f)aitens. S)ierburcf) rourbe bas 
<BegenteH uon einer !Beruf)igung erreicf)t. �nfoige be.s lBeraicf)ts ber !Regie= 
rung auf ffüf)rung in biefer ffrage fcf)ritten bie �arteten aur 6eibftf)Hfe unb 
ftellten uon ficf) aus �riegsaie{e auf, in benen ficf) if)re politifcf)e <Brunb= 
einftellung unb if)re 2Cuffaffung uom �riege roiberfpiegelten. 2Cuf ber einen 
6eite ftanben bie fegenannten 2Cnneftion.spoHtifer, für bie nur ber <Bebanfe 
eines 6iegfriebens mit <Bebietsauroacf).s unb �riegsentfcf)äbigung in ijrage 
fam, auf ber anberen bie 2Cnf)änger eines !Berftänbigungsfrieben.s of)ne Q:nt= 
fcf)äbigungen unb 2!nneftionen, eine !Ricf)tung, aus ber ficf) fpäter bie ijor= 
berung eines ijrieben.s um jeben �rei.s entroilfeite. 

Xlie ficf) befef)benben �arteigruppen fcf)oben ficf) gegenfettig llie 6d)ulll 
an ller !Berfängerung bes �riege.s au. Xlen 2lnneftion.spoHtifern rourbe uor= 
geroorfen, baß fie burd) if)re uferfofen fforberungen ben ijeinb uerf)inberten, 
bie ijriellen.sf)anb ausauftrelfen. Umgefef)rt f)ielt man ben 2Cnf)ängern be.s 
lBerftänbigungsfrieben.s entgegen, baß if)re S)altung bem <Begner als 6cf)roäcf)e 
erfcf)einen müßte unb baburd) fein !Bernid)tung.sroille geförbert roürbe. 

Xler f)emmung.sfofe 6treit um bie �riegsatere, uon bem gana Xleutfd.J• 
fanb roiberf)atite, mußte bei ber engen geiftigen !Berbunbenf)eit uon ffront unb 
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S)eimat für bie moraHfd)e !Befd)affenl)eit bes S)eeres bie verberbti ften. ß=ofgen 
l)aben. �r trug baau bei, Sweifef unb !Berwirrung in bie !Reif) ber :!ruppe 
au tragen, was im !Berein mit bem aUgemeinen �rfd)öpfu� s• unb !Reia• 
auftanbe il)rem �riegswtuen äuäerft abträglid) war. !lenn .ttne :!ruppe, bie 
ol)ne �infid)t in ein ffares Siel fämpft, gel)t unweigerlid)/ in il)rer �ampf· 
energie aurücf. 

�s war fein !ffiunber, baä ber oon ber mot bes �rieges am meiften 
bebrängte ffrontfämpfer fiel) erft red)t <Bebanfen über ben Swecf ber i)=ort= 
fet}ung bes �ämpfens mad)te. !mofür gefd)al) bas eigentnd)? !larüber war 
fiel) bie überwältigenbe ffilel)raal)f wol)f ffar, baä niemanb Euft l)atte, für 
irgenbwefd)e uferlofen �roberungen ober bl)naftifd)en Z!ntereffen bie furd)t= 
baren Eeiben bes �rieges weiter au erbufben, falls man einen erträglid)en 
ffrieben l)aben fonnte. matüdid) famen nur ef)renvoUe !Bebingungen in !Be• 
trad)t. !Bon einer Sd)mäferung !leutfd)lanbs fonnie feine !Rebe fein. So 
wurbe .aud) ber <Bebanfe ·einer etwaigen 2!btretung �lfaf3=Eotl)ringens ge• 
fd)foffen abgefel)nt. Um biefen !ßreis war man auf jeben ffaU au weiterem 
�ampfe bereit. 

ffür bie ffiloraf bes S)eeres war es au[3erorbentlid) nad)teilig, baf3 ber 
Streit um bie �riegsaiefe in ber S)eimat bei vielen ben &rauben ·erwecfte, 
!leutfd)lanb fönne i)=rieben l)aben, wenn es nur ernftrid) wolle. !Bon felbft 
muj3te fid) ba bie i)=rage nad) ber Sd)ufb an ber !Berfängerung bes �rieges 
aufbrängen. !ffien fonnte fie anbers treffen als bie !ßerfönlid)feiten, bie an 
bem �riege oerbienten ober fonftige !Borteife oon il)m l)atten. !las waren 
aber bod) nur bie �apitaliften unb bie Dffiaiere, an beren Spii}e ber �aifer 
ftanb. ffilit biefen 2!nfd)auungen I)ieften <Bebanfengänge il)ren �inaug in bas 
S)eer, bie in gleid)er !ffieife au einer <Befal)r für beffen feelifd)e �inl)e!t unb bie 
!lifaiplin wurben. !lie innere ß=eftigfeit bes S)eeres war nid)t aum wenigften 
baburd) begrünbet, baf3 ber SpaftpHa bes �faffenl)affes, ber im Staatsleben 
ber �ntfaltung eines einl)eitlid)en nationalen !ffiiUens fo I)inberlid) war, im 
S)eere feinen !Raum I)atte. !lie bürgedid)=foaiafen <Begenfä�e waren burd) 
bas militärifd)e Sl)ftem, bas fid) auf !Befel)f unb <Bel)orfam grünbet, auf• 
gel)oben. Z!et}t trat burd) bie 2!uffaffung von ber Sd)ufb bes �apitalismus an 
ber !Berlängerung bes Sl'rieges I)ierin an oiefen Stellen eine !ffianblung ein. 
!ler Solbat, insbefonbere ber aus ber Z!nbuftriearbeiterfd)aft ftammenbe, be· 
gann mel)r unl:l mel)r feine Stellung mit l:len 2!ugen l:les proletarifd)en 2!rbeit• 
nel)mers au betrad)ten unl:l fiel) als 2!usbeutungsobjeft l:ler I)errfd)enl:l•en �laffen 
unl:l l:ler Dffiaiere au fül)fen. !lie Z!ntereffen l:les Dffiaierforps, oor allem l:lie 
l:ler I)öl)eren Stäbe, beren friebensmäf3ige Eebensweife in aunel)menbem ffilaäe 
!Berbitterung erregte, erfd)ienen nid)t mel)r mit benen ber Xruppe gfeid)= 
gerid)tet. !lie notwenl:lige i)=ofge l:les I)ieraus entftel)enben inneren <Begen• 
fat}es au ber gefet}mä[3igen i)=ül)rerfd)id)t war aber ein VWcfgang l:ler 2!utorität 
von oben unb ein mad)laffen bes !ffituens aum <Bel)orfam oon unten. 

Z!n biefem Sufammenl)ange erfd)ien aud) bie !ßerfon l:les allerl)öd)ften 
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�riegsf)errt\._ aUmäf)fid) in einem anberen .ßid)t. !Die Zlbee bes staifertums, 
eine ber traMnben sauren oer Cßemeinfamtettsfeere bes s;eeres, trat aurücr 
vor ben äuflerlid) fid)tbaren, materiellen Seiten ber .ßebensf)aftung bes Xrägers 
ber �rone. !ffio b�as Denfen vom IDHfitärifd)en aum Stfaffenfiimpferifd)en ab• 

gewanbeft war, gfaubte man in bem staifer ben S)auptvertreter bes Cßrof3• 

fapitafismus 3U fef)en, ber aus einer !Bediingerung bes Strieges befonbere 
morteife aog. 

2lus bem Cßefagten ergibt fiel) affo, baß burd) feine feelifd)en �ofgen ber 
Streit um bie striegsaiele einen :teil ber fittrid)en Cßrunblagen bes Sofbaten• 
tums erfd)ütterte. Zlf)re weitere SerfetJung erfolgte burd) b i e !lB a f) l • 

r e cf) i5 f r a g e . 
.Obwof)l fie verfaffungsred)tfid) eine rein preuflifd)e 2lngefegenf)eit war, 

f)atte fie fiel) bennod) au einer innenpofitifd)en �rage erfter .Orbnung bes 
!Reid)es entwhfeU. 6cf)on im ffrieben von ben S,ßarteien f)eifi umftritten, 
wurbe bas preußifd)e Dreiffaffenwaf)fred)t im Striege gleid)fam aum St)mbof 
ber 2lbneigung unb bes S)affes, bie fiel) in ben breiten !maffen bes mortes 
gegen bas in 5,ßreuf3en•Deutfd)lanb f)errfd)enbe 6taats• unb !Regierungsft)ftem 
angefammelt f)atte. !Der stampf um bas !ffi,af)fred)t f)atte bie !Benöfterung in 
awei .ßager gefpaften, bie fiel) gegenfeitig mit mafjfofer S)eftigfeit befiimpften. 
!Die !Red)tsparteien wiberfenten fid) mit allen !mittefn einer !llnberung, weH 
fie baburd) bie Serftörung bes ariftofratifd)•feubafen Sufd)nittes bes Staates, 
in bem fie feine 6tiirfe erbfhften, befürd)teten. !Die strone f)atte im 2lpril bem 
!Drucf ber finfen Sßarteien nad)gegeben unb in ber fegenannten .Ofterbotfd)aft 
ben freif)eitfid)en inneren 2!usbau bes Staates unb bie 2luff)ebung bes !Drei• 
flaffenwaf)fred)ts vertünbet. !Da bem !Berfpred)en aber feine :tat folgte, 
fonbern bie !Bef)anbfung ber �rage fiel) unter f)eftigften parlamentarifd)en 
Stiimpfen wäf)renb bes �rieges ergebnislos f)infd)feppte, war fie ber Cßegen• 
ftanb bauernher gröflter <!3rregung ber öffentlid)en !meinung unb eine QueUe 
gegenfettiger gef)äffigfter !Bedeumbungen. 5-ßftJcf)o{ogifd) gefef)en, fam bie mer• 
fd)feppung ber !ffiaf)lred)tsfrage ber äuflerften .ßinfen augute, weH bie mit if)r 
verbunbene !Berb.itterung unb bas !mifitrauen ber !maffen gegen bie !Regierung 
if)ren ftaatsaerftörenben Zlbeen entgegentarn unb if)nen ftets augfräfttges Sßro· 
paganbamaterial lieferte. 

!ffienn aud) bei bem unpofitifd)en <rf)arafter bes S)eeres ber Stampf um 
bas !IDaf)fred)t 3unäd)ft nur geringe 2lnteilnaf)me erwecfte, fo änberte fiel) bas 
bod) mit be.r aunef)menben Serfetung. Zle größer bie ctrfd)öpfung wurbe unb 
je mef)r bie einigenbe �raft ber Cßemeinfamteitsfeefe aurücfging, bie !Difaipfin 
fiel) focferte unb bie �riebensfef)nfud)t ftieg, um fo ftiirferen !ffiiberf)aU fanben 
alle pofitifd)en !Borgänge im geiftigen .ßeben ber Xruppe. !Betrad)tet man 
bie Cfinwirtung ber !ffiaf)fred)tsfrage im ganaen auf bie innere !Befd)affenf)eit 
bes S)eeres, fo laffen fid) bie !nad)teife beutHd) in breifad)er !Rid)tung erfennen. 

. !Befonbers fd)roerroiegenb war es, baf3 bie !ffiaf)fred)tsfrage aum Serreißen 
ber von S)eer unb S)eimat gebifbeten feefifd)en Cfinf)eit beitrug unb bamit ben 
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!ffied)fefftrom gegenfeitiger straftauful)r unterbanb. 1)as S)eer filf)Ue fid) in 
feinem fd)roeren !Ringen von ber S)eimat nid)t mel)r verftanben. ft]lit �ngrimm 
bfhfte es auf bie $arteten, bie rücffid)tsfos unb ol)ne jebes 23erftänbnis für 
ben furd)tbaren Q:rnft ber .ßage wie im tiefften ffrieben il)rt stampfe in ber 
pofitifd)en !l(rena auffül)rten. 1)ie !mif3ftimmung ging fogar fo weit, baf3 man 
ber !ßevölferung bas stennenfernen bes striegsfd)recfens gönnte, um fie an bie 
!ffiidfid)feit au erinnern. S)äufig l)örte man in jenen �agen im 6olbaten= 
munbe !Reben, wie: "1)ie stofafen müf3ten einmal !ßerlin überplünbern" ober 
"1)enen au S)aufe gel)t es au gut, bie müf3ten maf alle l)ier vorne au uns in 
bie 6d)roeinerei." !itl)nlid) wie bie striegsaielfrage beförberte ber 6treit um 
bas 9.Bal)lred)t aud) bas Q:inbringen ber politifd)en fßorfteUungen von ben 
stlaffengegenfätJen in bie Xruppe. lfs war gar nid)t au umgef)en, baf3 bie 
Beute aud) für unb roiber bas !ffiaf)lred)t 6teUung naf)men unb in l)eftigen 
1)ebatten if)re 2!nfid)ten äufierten. �ebes (finbringen parteipolitifd)er &e= 
banfen ging aber auf stoften ber feelifd)en Q:inf)eitfid)feit bes S)eeres unb bes 
militärifd)en 1)enfens unb ffüf)lens überf)aupt. UnroiUfürHd) fd)entte man 
aud) ben foaiafiftifd)en $arteten mel)r &ef)ör, bie mit bem 6d)ein bes vted)ts 
bie 2Cnfid)t vertraten, baf3 es b,er vtegierung gar nid)t Q:rnft mit ber (ffnföfung 
ber in ber Dfterbotfd)aft gegebenen fßerfpred)ungen fei. 1)amit finb mir bei 
bem britten Vlad)teil, ber fid) aus ber 9.Baf)fred)tsfrage für bas S)eer ergab, 
angelangt. !tr befhmb in nid)ts &eringer-em a(s einem auf3erorbentnd)en 
2futoritätsuerluft ber !Regierung. ffür bas einfad)e 1)enten bes 6olbaten gab 
es nur ameierfei. lfntroeber war fie unaufrid)tig ober au fd)road), um il)ren 
!!Billen burd)aufenen. �n jebem ffaU gebrad) es ifJr aber an ffüf)rereignung. 
Sur !minberung if)res 2Cnfef)ens trug aud) if)r überaU gefüf)fter &egenfa!J au 
ben ueref)rten ffefbf)erren in ber D. S) • .ß. bei. !mir l)aben bereits früf)er ben 
(finfluf3 erroäf)nt, ben bie !Sefd)affenf)eit ber 6taatsgeroaft immer auf bie 
1)ffaiplin eines S)eere5 ausübt. 1)ie ftaatlid)e Sügeffüf)rung mufi in ben Vlot= 
aeiten eines strieges befonbers feft fein. �ft bas nid)t ber ffaU, fo reifit mit 
grofier <ßefd)roinbigfeit eine !mifiad)tung aller gefe!}Ud)en lfinrid)tungen unb 
fßerorbnungen ein. 1)as !Red)tsberouf3tfein trübt fid), unb bie 6itten focfern 
fid), weH bie 2fngft vor ben Smangsmittefn bes 6taates fef)ft. 1)er allgemeine 
vtücfgang von Sud)t unb Drbnung läfit aud) bas S)eer nid)t unberül)rt. lfr 
äufiert fid) bort afs eine 6d)roäd)ung ber stommanbogeroaft unb afs 6tärfung 
bes &eiftes ber Unbotmäf3igfeit. 2!Ue biefe ffolgen traten aud) in bem beut= 
fd)en S)eer infolge ber unentfd)loffenen unb fd)roäd)lid)en S)altung ber !Regie= 
rung ein. 

1) i e  !Be b e u t u n g  b e s  m o r ali f d) e n  Vli e b e r g a n g e s  b e r  
S) e i m  a t f ü r  b a s S) e e r. 

Q:inen nod) ftärferen (ffnfluf3 als bie poUtifd)en fßerf)äftniffe ber S)eimat 
übte ber fittlid)e fßerfaU bes fßolfes auf bie feelifd)e (fntroicffung bes S)eeres 
aus. (fr war als eine unmittelbare ffolgeerfd)einung ber geiftigen unb förper= 
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Hd)en überanftrengung entftanben unb �atte b'a�er in bemfeiben Wlajje au• 
genommen, tn bem bie Beiben unb �ntbe�rungen bes strieges an ber �eruen• 
fraft bes !Bolfes ae�rten. �r fennaeid)nete fid) als Unvermögen, alle biejenigen 

<Bebanfen, !triebe unb &efü�(e au �emmen, bie in normalen Seiten entweber 

praftifd) feine moue fpie{en, ober beren SJ1ieber�artung o�ne weiteres gelingt. 

!Diefe S)emmungslofigfeit erftrecfte fid) uor allem auf bie grofle �affe ber 

�d)ftrebungen unb bie aa�freid)en �rfd)einungsformen bes 6elbfter�aUung5• 

triebes. !Die �d)ftrebungen brad)en bei einem groflen !teil ber �euöfferung 

mit fofd)er &ewalt �eruor, baf3 fie ben ffiemeinfd)aftsgeift unb bamit aud) ben 
aur !Durd)fü�rung eines strieges nun einmal unentbe�rlid)en Dpferfinn ab· 
töteten. �egünftigt wurben fie burd) bie 2fusbreitung bes materialiftifd)en 
!Denfens, bas fid) ais natürUd)e ffoige ber ßebensmittetfnapp�eit unb ber all• 
gemeinen snot ergab. �n ber Suna�me bes '6dbfter�artungstriebes fpiegeUe 
fid) nid)ts anberes ars bie 2fngft vor ben 6d)recfen ber ffront wiber. !Der 
6elbfter�artungstrieb er�ieU aujjerbem nod) eine fräftige fförberung burd) bie 
gefunfene 6iegesauuerfid)t, von ber aus ber �infaa bes Bebens nur als nuß• 
Iofes Dpfer für eine verlorene 6ad)e erfd)ien. 

Unter bem über�anbne�men biefer minberwertigen feefifd)en !triebfräfte 
trat ein !illanbel in ber ffiefamtmoral bes !Bortes ein. !Biefes, was frü�er 
als; verwerfiid) galt ober als e�renrü�rig abgele�nt wurbe, entfd)ufbigte man 
je�t ntrf)t nur, fonbern �ieft es gerabeau für er!aubt. 

!Der moraUfd)e !BerfaU ber S)eimat war untrennbar uerbunben mit ber 
Drganifation ber Swangsroirtfd)aft, ber �infü�rung bes fogenannten S)inben• 
burgprogramms, bas bie gefamte �nbuftrie auf bie �ebürfniffe bes strieges 
umftellte, unb ber verberblid)en ffaffung bes S)Ufsbienftgefeßes. 

!Die an fid) notwenbige Swangswirtfd)aft �atte nid)t nur bie üblen �r· 
fd)einungen bes 6d)feid)�anbels unb bes 6d)iebertums großgeaogen, fonbern 
barüber �inaus au einer aUgemeinen Umge�ung ber gefeßlid)en !Borfd)riften 
gefül)rt. !Da bie auf ben stopf ber �evölferung aufte�enbe IDlenge an sna�· 
rungsmitteln aur �rf)artung bes Bebens faum nod) ausreid)te, griff jeber aur 
6eibftl)Hfe unb verfd)affte fiel) Bebensmittel, wo unb wie er fonnte. Unmed· 
Ud) war mit bem stampf ums !Dafein eine immer nad)brücffid)ere !Berfd)iebung 
ber !Begriffe uon 9led)t unb Unred)t eingetreten. !Das ftänbige übertreten ber 
gefeßiicf)en �eftimmungen fü�rte au einer finden �rfcf)ütterung bes <Bfaubens 
an bie ftaatricf)e 2l:utorität unb bamit au einer !Berminberung ber feefifd)en 
2l:broef)dräfte gegen bie 6trömungen, bie fiel) bie Serftörung her beftef)enben 
ftaatncf)en Suftäni:le aum Ster gefeat �atten. 

!Die groflen !Berbienftmögfid)feiten, bie ficf) aus bem unerfättficf)en �ebarf 
bes S)eeres an 2l:usrüftungsgegenftänben, !Bewaffnung unb �effeibung er• 
gaben, �atten in ber S)eimat einen finden 2Inr-eia für bie �ntwhfiung bes 
S)änbfergeiftes gebHbd unb bamit bie 6d)icf)t ber striegsgeroinnfer entftef)en 
laffen, benen es gelungen war, unter rücffid)tslofer 2l:usbeutung ber wirtfd)aft• 
Hcf)en !Berf)ärtniffe grof3e !Bermögemnverte anaufammefn. �ntfprecf)enb ller 



108 1He feelifd)e <tntwldlung bes Sjeeres Im !lßeltfrlege. 

egoaentrifd)•materiaHftifd) eingeftellten <Brunbanlage bes S)änblergeiftes füf)rten 
bie striegsgeminnler ein üppiges Eeben, bas in fd)roffem !illiberfprud) au her 
!not bes !ßoffes ftanb unb überall !neib unb S)af3 erregte. 1)er striegs• 
geminnler, ber ben strteg lebigHd) vom 6tanbpunft eines glänaenben <Be· 
fd)äfts aus betrad)tete, mad)te burd) bie 2rrt feine5 2!uftretens fein S)ef)l 
baraus, baf3 if)m an einer balbigen �eenbigung bes strieges nid)ts gelegen 
miire. 

1)as S)Ufsbienftgefet3 trug ben 6tempel ber Ungered)tigfeit an ber 6tirn, 
meH bie eingeaogenen S)UfsbienftpfHd)tigen bei leid)tem 1)ienft eine erf)ebHd) 
f)öf)ere �efolbung erf)ielten als bie an ber stampffront ftef)enben 6ofbaten. 
1)as S)inbenburgprogramm midte fiel) nad) mef)reren �id)tungen nad)teUig 
aus. (tinmaf brad)te es her 2!rbeiterfd)aft eine gernartige 6teigerung ber 
Eöf)ne, benen gegenüber bie �efolbung bes 6olbaten gleid) !null mar. 1)urd) 
eine ��if)e von 3ugeftiinbniffen f)atte man bie 2!rbeitsmilligfeit ber 2!rbeiter 
au f)eben verfud)t, bamit aber nur if)re �egef)did)feit gereiat unb if)r !mad)t• 
bemuf3tfein geftiidt. 1)ie i)=olge f)iervon mar ein weiteres !13orbringen ber 
foaiaHftifd)•proletarifd)en <Bebanfenmert, mas einer S)erabminberung bes natio• 
nalen <Befüf)ls entfprad) unb auf stoften bes �emuf3tfeins ber !ßortsgemein= 
fd)aft ging. 

!non nod) gröf3erer �ebeutung mar es, baf3 burd) bas S)inbenbutg• 
programm bas S)eer unmittelbar in !mitreibenfd)aft geaogen murbe. 1)as ge= 
fd)af) burd) ben 2!usfall ber für bie striegsinbuftrie von llem striegsminifterium 
reflamierten 6olbaten. 1)er straftveduft für bas S)eer mar grof3, meil bie 
3af)l ber 3urücfgeftellten ins �iefenf)afte anfd)moll. �etrug fie bod) bereits 
im �anuar 1917: 838 996 friegsoermenbungsfiif)ige !miinner, um bis aum 
�anuar 1918 auf 1 097 108 au fteigen. !mit bem !ßeduft an pf)t)fifd)er straft 
ging ein nod) gröf3erer feeHfd)er S)anb' in S)anb. �n bem ,3urücfftellungsmefen 
mar ein !illeg gefunben, um für immer ber i)=ront ben �ücfen au fef)ren. 1)iefe 
!möglid)feit Hef3 ben 6elbfterf)artungstrieb in ungeaf)nter !illeife emporfd)nellen. 
(tin ungef)eurer 1)r:ang, burd) 3urücfftellung in bie S)eimat au fommen, fet3te 
ein. 1)ie nad) S)aufe faf)renben 6olbaten murben von ben aurücfbleibenb'en 
mit bem <Befüf)l bes !neibes, burd)fet3t mit .5)af3, betrad)tet. !iller es verftanb, 
fortaufommen, gart als trug unb gemanbt, miif)renb fid) ber !mann ber i)=ront 
für ein betlagensmertes Opfer ber !ßerf)ältniffe f)ielt. 6o trug bas S)inben• 
burgprogramm baau bei, allmäf)Hd) einen völligen !illanbel in bem 6inn bes 
6olbatentums eintreten au laffen. !illas früf)er als grof3 unb erf)ebenb', als 
2!uS;brucf f)öd)ften !mannestums erfd)ien, galt nid)ts mef)r unb· f)atte beften• 
falls nod) für �f)antaften unb !narren �ebeutung. �it biefer 2!uffaffung 
murbe ber �nf)art bes folbatifd)en �tf)os, ber �infaß bes Eebens für bie �f)re 
unb i)=reif)eit bes !ßatedanbes, ber <Bebanfe bes Opfers für bie !ßolfsgemein• 
fd)aft, auf bas tieffte erfd)üttert. !mit bem !ßeduft feiner fittlid)en �egrünbung 
verliert aber aud) ber stampf feine innere �ered)tigung unb finft in bie 
6pf)iire bes gemeinen !morbes f)inab. !nur aus biefer !ßeränberung ber 1)enf• 
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weife ert!iirt es fiel), ba[3 bas bama{s gebräud)Hd)e, �e�erifd)e Sd)fagwort: 
"1ler Sofbat muf3 für fünfaig �fennige morben" von uiefen geglaubt wurbe. 

1ler unge�eure Unterfd)ieb amifd)en ben Eö�nen ber Striegsbienftpflid)tigen 
fowie ber !Rüftungsarbeiter auf ber einen unb ber Sorbatenbefolbung auf ber 
anberen Seite erwecfte im .f)eer nid)t nur bie grö[3te <frbitterung, fonbern ver• 
minberte aud) gfeid)aeitig bas m3ertbe.wu[3tfein ber Xruppe. 1lenn burd) biefe 
�rt ber <fntloi.mung murbe i�r trar gemad)t, ba[3 bie Xätigfeit bes ffront• 
folbaten, ber tägfid) fein Beben einfe�t, niebriger bewertet murbe afs bie ru�ige 
unb fid)ere �rbeit in ber .ljeimat. 1lurd) biefe VRinberbewertung murbe aber 
ber !Berufsftola bes Solbaten auf bas empfinblid)fte verle�t, ein !Rad)teif, ber 
fiel) unroeigerlid) als !Rüdgang ber mHitärifd)en Eeiftung auswirten mu[3te. 

!Uerfd)ieben waren bie !!Bege, auf benen fiel) ber moralifd)e !Riebergang 
ber .ljeimat, bas <frla�men bes StriegsmiUens unb bie allgemeine feelifd)e 
!Riebergefd)lagen�eit bem S)eere mitteilten. �n erfter Stelle ftanb bie ffelb• 
poft. �n unaä�figen Stlag·ebriefen erfu�ren bie Solbaten von i�ren �nge• 
�örigen bie !!Ri[3ftänbe unb ben unerträglid)en !mange! an allem fomie bie 
allgemeine <frbitterung, bie über bie ffortbauer bes Strieges �errfd)te. Sd)wer 
laftete bie mirtfd)aftlid)e !Rotlage ber um i�r 1lafein ringenben ffamilien auf 
ben an ber ffront fte�enb,en <frnä�rern. 1lie Sorge um bie Seinen fd)wäd)te 
ben Stampfmillen bes Solbaten unb förberte feinen airoll gegen alles, was 
mit bem Striege aufammen�ing. 

�uf Urlaub fam ber ffeibfolbat in unmittelbare !Berü�rung mit bem 
<Beift ber .ljeimat. 1la �atte er <Belegen�eit, fiel) mit eigenen �ugen au über• 
aeugen, wie überall bie <figenfud)t �errfd)te unb !Uerftöfje gegen !Red)t unb 
&efe� ungeftraft an ber Xagesorbnung waren. <fs war unausbleiblid), baü 
burd) bas fd)led)te !Beifpiel aud) in feiner See{e alle bie Xriebe geförbert 
wurben, bie bem mUitärifd)en <Bemeinfamfeitsgefü�l abträgfid) waren. 1ler 
�nblicf ber Striegsgewinnler unb Sd)ieber aller �rt fowie bie überall an• 
autreffenbe !Uerftänbnisfofigfeit für bas S)eer uerftädte nid)t nur ben !!Biber• 
millen bes ffrontfolbaten gegen bie .f)eimat, fonbern aud) gegen bie ffortfe�ung 
bes Strieges. !mit, VRad)t brängte fiel) je�t bie ffrage nad) b·em 3mecf bes 
Strieges auf. Unter bem <finbrucf ber 3uftänbe in ber .f)eimat gab es für ben 
Solbaten nur eine �ntmort: <fr mujjte bluten unb leiben nur für ben <Belb• 
fad ber Striegsgewinnler unb bie "!Reid)en" im 'allgemeinen. !Berglid) er fein 
eigenes ßeben mit bem <Benufibafein b·er Striegsgeminnler, fo entftanb eine 
<frbitterung, unter beren <finfluj3 aud) ber m3iUigfte mit bem Sd)idfal, bas 
bie Eaften fo ung(eid) verteilt f)atte, au f)a·bern begann. 

6d)Hef3Hd) brad)te ber <frfa�, ber aur �uffüUung ber !Berlufte bauernb 
bem .ljeere nad)gefd)oben werben muäte, bie geiftige !Befd)affen�eit ber S)eimat 
aur unmittelbaren �usmirfung in ben !Rei�en ber Xruppe. �llerbings nid)t 
in berfelben 6d)ärfe unb !BoUftänbigfeit. 1lenn wä�renb ber �usbilbung beim 
<frfantruppenieif �atte fiel) ber <Beift ber <frfa!}mannfd)aften im mtntärifd)en 
6inne . g·emanbeU unb bamit viel von ben gegen ben Strieg gerid)teten 6tre• 
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bungen verloren. Xrotbem war ein !Rihfgang in moralifd)er unb förperltd)er 
�eaiel)ung unverfennbar. i'ie i'rücfebergerei I)atte einen auf3erorbentlid)en 
Umfang angenommen. ttin grof3er Xeil ber ttingeaogenen I)atte in ber srrieg5= 
inbuftrie bereits I)ol)e ßöl)ne beaogen unb fal) fid) nun a(s 6ofbat materiell 
um fo vieles fd)Ied)ter gefteUt, ein Umftanb, ber nid)t aur S)ebung ber i'ienft= 
freubigfeit unb bes foibatifd)en 6elbftbewuf3tfeins beitrug. S)inau fam, baf3 
bie Xiitigfeit in ber �nbuftrie aud) bei vielen bas 6efbftbewuf3tfein ftarf ge= 
förbert I)atte unb bort, wo bie ttraiel)ung ber im ffefbe ftef)enben !ßiiter gefel)It 
I)atte, ein fd)ranfenlofer ttgoismus entftanben war. i'iefer war aud) bei ben 
älteren �al)rgängen nid)t weniger entwicfeit, wenngleid) feine Xriebfeb,ern auf 
anberen ffiebieten lagen. 2rngefid)ts bes aUgemeinen !ffiiberwillens gegen ben 
srrieg erwud)s ben <frfattruppenteHen eine auf3erorbentnd) fd)wierige 2!uf= 
gabe in ber feeiifd)en <finfügung ber !mannfd)aften in bas S)eer. 6ie gelang 
im grof3en unb ganaen überrafd)enb gut. !ffienn fid) aud) ein nid)t unerl)eb= 
Iid)er. XeH ber !Refruten als 2!usfaU erwies, fo fud)te bod) b,ie überwiirtigenbe 
!lliel)raaf)l innerl)afb ber Glrenaen il)rer !mögiid)feiten if)re 5.ßflid)t au erfüllen. 
i'er befte �eweis f)ierfür war bie fiegreid)e 2!bwel)r ber feinbltd)en Dffenfiven 
im �al)re 1917. 

i'urd) ben ftarfen !menfd)enabgang an ben srampffronten war aUmäl)Iid) 
einer herartige Spannung in ber <frfaßlage eingetreten, baf3 befonbere !maf3= 
nal)men aur i)ecfung ber !ßerfufte getroffen werb,en muf3ten. i)a bie ttin= 
ftellung bes !Refrutenjai)rganges 1898 foroie weiterer XeHe ber Cirfaßreferve 
unb bes ßanbfturms I nid)t mef)r ausreid)te, um bie ßücfen au füllen, fal) fid) 
bie D. S). ß. genötigt, aus ben Dfttruppen bie jüngeren frieg5verroenbung5= 
fäl)igen !mannfd)aften ljeraU53U3iel)en unb auf3erbem eine i'urd)mufterung ber 
<ftappen, srolonnen unb Xrain5 anauorbnen. i'ie ffoige biefer !lliaf3nal)me 
war bie gröf3te Ungleid)mäf3igfeit ber <frfatmannfd)aften an moraltfd)er �e= 
fd)affenl)eit unb miiitärifd)em !fiert. 2!uf ben unbotmäf3igen ffieift ber !mann= 
fd)aften au5 bem Dften ift in bem 2!bfd)nitt über bie i'ifaipiinlofigfeiten 
ber <frfaatran5porte niil)er eingegangen. !nid)t oief beffer war e5 bei ben 
au5 ber <ftappe unb ben sroionnen l)erau5geaogenen ßeuten. <f5 war fd)on 
beaeid)nenb für ben ffieift biefer 6oibaten, baf3 fid) jeher oor ber <finfteUung 
in bie Xruppen ber !ffieftfront mit allen !mittein au brücfen fud)te. 6o tam 
e5 benn, baf3 ba5 ttrgebnis bes "2rusfämmens" nod) nid)t 1200 Dffiaiere unb 
weniger al5 90 000 !mann betrug. i)iejenigen !mannfd)aften, bie baran glauben 
muf3ten, erfd)ienen fid) unb il)ren srameraben als bebauernswerte Dpfer. i'ie 
meiften ber auf biefe !ffieife gewonnenen Beute bebeuteten bal)er feinen !fiert= 
auroad)s, fonbern nur eine �eiaftung ber Xruppe. 

c) 1) i e u n mi t t e I b a r e n  S e r  f e 5 u n g 5 b e ft r e b u n g e n b e r 

S) e i m  a t. 

i)er 6treit um bie srriegsaiefe, bie !ffial)Ired)tsfrage, ber aUgemeine mora= 
Iifd)e !niebergang ber S)eimat - aUe5 biefes gel)örte au ber ffiruppe ber mittel= 
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baren ,8erfenungsurfad)en bes S)eeres. :Denn non feiner ließ fid) bie benmf3te 
2l:bfid)t einer ,8erfenung ber S:ruppe abreiten. :Damit roar aber bie 2!us• 
roirfung ber geifUgen lfnhnicffung in :Deutfd)fanb auf bie ffront nod) nid)t 
erfd)öpft. 

DJ1it ber forifd)reitenben !Rabifafifierung bes politifd)en :Denfens mef)rten 
fid) bie !Berfud)e einer unmittelbaren �eeinfluffung bes S)eeres feitens ber 
<Bruppen, bie ben Umftura l:ler beftef)enl:len Staatsorbnung beabfid)tigen. ltinen 
fid)eren <Brabmeffer für l:lie !Berfd)ärfung l:ler pofitifd)en .ßage f)atte l:lie ltnt• 
wicffung ber foaiafl:lemofratifd)en �ewegung gebilbet. �m ffrüf)jaf)r 1917 roar 
bie 2!b0weigung ber Unabf)ängigen Soaiafbemofratifd)en Sßartei erfolgt. 2!fs 
beren �ätigfeit bem Drängen ber revolutionären streife nid)t genügte, war 
eine weitere 6paftung nad) finfs eingetreten. Die revolutionären Q:femente 
f)atten fid) in ber Spartofusgruppe vereinigt, um nad) ruffifd)em Wlufter mit 
S)ilfe l:ler :Diftatur bes Sßrofetariats ben ffrieben au erawingen. 

!Uon ben rabifafen streifen wurbe eine äuf3erft febf)afte unb gefd)icfte 
Sßropaganl:la gegen l:len strieg unl:J. ben nationalen Se!bftbe()auptungswillen 
getrieben. :Die grimmige ffeinbfd)aft f)iergegen ergab fiel) awangsfäu�g aus 
l:ler <Bel:lanfenwelt bes !maqismus. Deffen geiftige <Brunl:lfage bUbet auf l:ler 
einen Seite l:ler !materialismus unb' auf l:ler anl:leren ber �nternationafismus. 
:Da im .ßid)te bes Wlaterialismus l:las einaefne Wlenfd)enfeben unb bie perfön• 
fid)e !ffiof)lfaf)rt S)öd)ftwerte barftellen, muß ber Wlaq;ift aur 2!blef)nung bes 
Strieges fommen, benn ber forbert ja ben <finfai} bes 2ebens unb, iüermögens 
für bie �l:lee ber Q:()re unb ffrei()eit bes !Bo{fes unb gibt bamit biefen !ffierten 
ben !Borrang nor bem 2eben l:ler lfinaefperfönfid)feit. :Die 2!bfe()nung l:les 
Dpfergebanfens erfä()rt nod) eine weitere �egrünl:lung l:lurd) bie 2rnfd)auung 
non l:ler übergeorbneten �el:leutung bes �nternationafismus gegenüber l:lem 
nationalen Denfen, bas mit bem �egriff l:les !Baterfanbes ben ()öd)ften unn 
fet3ten <Demeinfd)aftswert nerbinbet. 2!lle biefe !Borftellungen mad)en ben 
Wlaq;iften notwenbigerweife aum Sßa0i�ften. Denn ber Sßaai�smus, ber bie 
lBered)tigung ber !Bernid)tung bes Wlenfd)enfebens unb, bie ,8erftörung ber 
Siniltfation burd) ben strteg nid)t anerfennt, ift im tiefften <Brunbe weiter 
nid)ts afs 9Jlateriafismus, mag er fid) in ben 9Jlantef bes Sß()ilofopf)en f)üllen 
ober feine Quellen im <f()riftentum fud)en ober fd)Hef3Hd) nur bie bfeid)en ,8üge 
ber 2!ngft tragen. 

:Die �been ber rabifafen foaialiftifd)en Strömungen f)atten nur 2!usfid)t 
auf !Berwirffid)ung, wenn es gelang·, ben aus ben metap()t)fifd)en !ffiuraefn bes 
!Bvffstums erwad)fenen D1ationafftaat au aerftören. S)ierau war es notwenbig, 
bie :Deutfd)en non ben geiftigen Quellen if)res Seins unb ff)res !Bolfsbewuf3t• 
feins abaubrängen unb eine Umwiilaung aller bisf)erigen, bie sturtur tragenben 
�egriffe unb !Borftellungen ()erbeiaufüf)ren. �n !Berfo!gung biefer 2!bfid)t 
feilte ein non wütenbem S)af3 erfüllter stampf gegen alles ein, was bem beut• 
fd)en ltmp�nben einft (Jod) unl:l ()eiHg war unb bie Q:igentümfid)feit unb Straft 
bes beutfd)en !lliefens ausgemad)t ()atte. D1id)ts rourbe gefd)ont, alles rourbe 
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�erabgeaerrt unb in ben 6d)mu\) geaogen, angefangen von ber �bee bes 
staifertums über bie !Refigion unb bie �ird)e bis aur !Red)tspffege, G3efet= 
gebung unb allen 2fusbrucfsformen nationalen .ßebenswiUens. 

2fn eine wirfHd)e Serftörung bes 6taatsgebiiubes war aber tro\) allem 
nur au benfen, wenn es gelang, bas ftiirffte �ollwerf ber befte�enben Drb= 
nung, b·as S)eer, fo au unter�ö�len, bafj von i�m feine G3efa�r me�r bro�te, 
wenn bte 6tunbe bes S)anbels gefommen war. 2fus biefem G3runbe begannen 
bie Umfturaparteien i�re Serfe\)ungstiitigfeit unmittelbar in ben !Rei�en bes 
S)eeres. (grft leife taftenD unb verftecft, fpiiter, wie wir nod) fe�en werben, 
nffener, breifter unb umfaffenber. 

1)ie Serfeßungstiitigfeit war pftJd)ofngifd) auf bas forgfärtigfte abge= 
ftimmt. 1)er im !Borbergrunbe fie�enbe ffriebensgebanfe fam ber 6e�nfud)t 
ber �affe entgegen unb trug baau bei, bas !Bertrauen unb ben G3fauben an 
bie !Rid)tigfeit ber von ben rabifafen G3ruppen vertretenen �been au förbern. 
i:la bas Siel ber Serfe\)ung in b·er Serftörung ber G3emeinfamfeitsfeele bes 
S)eeres unb in ber 2ruflöfung ber 1)ifaipfin beftanb, fam es einmaf barauf an, 
bie fie tragenben G3ebanfen unb G3efü�fe �erabaufet)en, fiid)erlid) unb ver= 
abfd)euungswürbig au mad)en unb aufjerbem �ifjtrauen unb S)af3 gegen 
bie .Offiaiere au erwecfen. �n biefem 6inne fe\)te eine pfanmiif3ige �e· 
arbeitung ber Iruppe ein. 1)er 6olbat erfu�r, baf3 �aifer unb �rieg, !Repubfif 
unb ffrieben ·biefelben !B·egriffe feien, unb ·b·er Stampf für ·bas !Baterfan[) 
finnfofen �orb barftelle, weif er gegen bie !Brüberfid)feit ber �enfd)�eit ver= 
ftoj3e. 1)ie im �bealismus beru�enben !Borftellungen von S)efbentum unb 
!!reue wurben als 1)umm�eit verfpottet. Um bie 1)ifaiplin au untergraben, 
wurbe bie �Iuft awifd)en ben Dffiaieren unb �annfd)aften burd) (grregung 
von Weib= unb S)af3gefü�fen vertieft. �an fpierte in raffinierter !ffieife bie 
beffere materielle .ßage unb bie bienftlid)en <Bered)tfame ber Dffiaiere gegen 
bie !Red)trofigfeit unb Unterbrücfung b·er 6olbaten aus. �n ffiugblättern 
wurben bie �annfd)aften offen aufgeforbert, burd) <Be�orfamsverweigerung 
6d)luf3 mit bem �riege au mad)en. 

ctin nennenswerter ctrfolg war ben 3erfe\)ungsbeftrebungen ber Umftura= 
parteien nid)t befd)ieben. Wod) überwog bie aufammen�altenbe �raft ber 
grof3en .ßeitgebanfen ber <Bemeinfamfeitsfeefe bes S)eeres alle gegenteifigen 
ctinf{üffe. Das bauernbe 3ufammenfeben ber ffrontoffiaiere mit i�ren .ßeuten 
erwies fiel) als bas befte �ittel aur !Ber�inb·erung bes 3ufammenbrud)s ber 
1Hfaiplin. · 6o gering aud) bie unmittelbare 2fuswirtung ber mar!ifiifd)en 5_]3ro= 
paganba im S)eere war, fo burften bod) bie <Befa�ren, bie fiel) allein aus i�rem 
!Bor�anbenfein ergaben, nid)t überje�en werben. Wiemanb fonnie wirtlid) 
beurteilen, wie weit bie 3erfeßungsibeen auf b•as 1)enfen ber .ßeute ctinf{uf3 
gewonnen �atten. 2fllein bie Xatfad)e, baf3 biefe �been in ben geiftigen <Be• 
fid)tsfreis ber Iruppe getreten waren, muj3te i�re 6pur �interlaffen. Um 
fie au verwifd)en, war aber ber �infab moralifd)er �räfte notwenbig, ber ben 
!Borrat an innerem !ffiertge�alt bes S)eeres belaftete. 
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d) l>i e !ß f lJ cf) o C o g i e b e r iJ e i n b p r o p a g a n b a. 
1>ie Summe ber unmittelbar gegen bas S)eer gericf)teten 3erfe!}ungs• 

beftrebungen erl)ieft eine weitere !Bermef)rung burcf) bie feinbHcf)e �ro• 
paganba. 1>iefe!i stampfmittef ift feine �rfinbung bes m3eHfrieges, fonbern 

war au allen .Seiten ein Xeil ber geiftigen Seite ber Striegfül)rung. 3iel unb 

3wed feiner 2lnwenbung beftanb ftets in ber Sjebung bes eigenen Strtegs= 
willens unb in ber Sd)wäcf)ung ber feefifcf)en m3iberftanbsfraft bes <Begner!i. 
1>ie Sjanbl)abung ber !ßropaganba (äuft bemnacf) immer barauf 1)inau5, bie 
Unfuftgefül)fe, bie beim ffeinbe burcf) bie ßeiben, �ntbel)rungen unb 1>auer bes 
strieges l)ervorgerufen werben, fo au verftärfen, �fi bas ijriebensbebürfnis 
alle anberen !illiUensäuflerungen überwiegt. !Befcf)Ceunigt wirb bie <trreid)ung 
biefes 3iefes, wenn es gefingt, in bem feinbficf)en Sjeer unb !Bolf ein Unter= 
fegenl)eitsgefül)f l)ervoraurufen, bas ben !lnaffen ben &rauben an ben Sieg 
nimmt unb baburcf) bie !Borftellung uon ber 3wedfofigfeit ber ijortfeßung bes 
strieges entftel)en fä{Jt. 

ffür ben 2lufbau ber !ßropaganba gibt es fein einl)eitficf)es !Reaept. Sie 
verlangt feinfies pflJcf)ologifcf)es &mpfinben unb· mufj in jebem einaernen ffalle 
forgfältig auf bie <rl)araftereigentümficf)feiten bes <Begners abgeftimmt werben 
unb ben befonberen ibeellen, politifcf)en unb materiellen !Berl)äUniffen !Recf)nung 
tragen, unter benen er ben Strieg au fül)ren geawungen ift. !nur wenn bas 
gefd)iel)t, fann ber !ßropaganba ber &inbrucf) in bie feefifd)e ijront bes ffeinbes 
gelingen. 1Ja im 3·eitaUer ber aügemeinen !llief;)rpflicl)t S)eer unb !Borr eine 
untrennbare &inl)eit bifben, barf fie ficf) nicf)t nur auf bie fämpfenbe Xruppe 
befcf)ränfen, fonbern mufl bas ganae feinbficf)e ßanb umfaffen. 

1>ie überragenbe !ßebeutung ber �ropaganba als Striegsmittef war uon 
ben 2lllHerten frül)aeitig erfannt worben. �m ßaufe bes Sfrieges wurbe fie 
aur l)öcf)ften !Bolffommenl)eit entwicfert unb mit fteigenbem !nacf)brud an= 
gewanbt. 1>urcf) bie !Bervollfommnung ber !Berfel)rsmittel unb bie !Be= 
l)errfcf)ung bes internationalen !nacf)ricf)tenneßes feitens ber <tntente wurben 
bie <traeugniffe if)rer �ropaganba mit größter !Befcf)feunigung auf bem striegs· 
fcf)auplat unb in ber S)eimat verbreitet. 3ur !Bearbeitung bes S)eeres bienten 
l)auptfäcf)licf) ijlugblätter, fpäter aucf) mrofcf)üren, bie in ben meiften ffällen uon 
fffiegern ober befonbers fonftruierten !Ballons l)inter ben Stampffinten ab= 
geworfen wurben, wäf)renb in ber S)eimat l)auptfäcf)Hd) 3eitfcf)riften, 2luf= 
fäße unb !Bücf)er verbreitet wurb·en, bie auf bem !ffiege über bas neutrale 
2lus(anb ober, feit 1918, aucf) burd) bie fowjetruffifcf)e !Botfcf)aft nacf) 1>eutfcf)= 
lanb eingefcf)muggert wurben. 

1>urcf) if)ren ausgeaeicf)net arbeitenben !nacf)ricf)tenbienft war bie &ntente 
ieberaeit auf bas genauefte über bie �inaeff)eiten ber feelifcf)en &ntwidfung in 
1>eutfcf)lanb unterricf)tet unb wufjte baf)er, wo bie wirtfamften 2lnfaßpunfte 
für bie �ropaganba lagen. 1>er !nacf)brud ber feinbficf)en 3erfeßungs= 
beftrebungen war um fo gröfier, als ficf) H)re !Ricf)tnnien aum groj3en Xeil mit 
ben �been ber Umfturaparteien bedien. 

m lt t I d) t er, �te feellfd)en �tlifle beil beutfd)en �emil. 8 
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i'ie <Brunbgebanfen ber feinblicl)en �ropaganba waren ber So�l nad) 
aroar begrenat, nacl) Xon unb pftJcf)o!ogifcl)em Stimmungsge�alt miefen fie 
bagegen bie gröj3te !.mannigfaltigfeit auf. i)rei !.motive, bie immer mieber 
abgemanbeft murben, Hef:len ficl) in ber !.mefobie ber �ropaganba beut!icl) unter= 
fcl)eiben: bie mirtfcl)aftncl)e mot, b·er revolutionäre Umfiura unb bie <Begen= 
fäte amifcl)en morb= unb Sübbeutfcl)lanb. 

i)ie mirtfcl)aftlicl)e motlage Diente aur merfcl)ärfung ber foaialen <Begen= 
fäi)e. i)en !maffen ber 2!rbeiterfcl)aft murbe eingerebet, b·a[3 fie allein bie 
ßaften bes Sfrieges au tragen �ätten, bamit bie �errfcl)enben �tfajfen i�re 
!.macl)tftellung befeftigen fönnten. �n logifcl)er �ortentmicflung biefes <Be= 
banfens murbe fcl)Hef:lficl) ein beutfcl)er Sieg ben �ntereffen b·es 2!rbeiters als 
aumtberfaufenb f)ingefterrt, weH er bem friegslüfternen ffiWitarismus aur S)err= 
fcl)aft ver�elfen unb bie !Recl)tlosmacl)ung b1er unteren Scl)icl)ten vollenben mürbe. 

mon bem 2!usfpielen bes �roletariats gegen bas !Bürgertum war es nur 
ein Scl)ritt bis aur offenen !Revofutionspropaganba. �f)re i)urd)füf)nmg er= 
folgte· nacl) verfcl)iebenen &eficl)tspunften. mon bem &ebanfen ausge�enb, 
ba[3 nicl)ts bie 03in�eitlicl)feit bes srriegsmtrrens me�r fd)mäd)t, als wenn es 
gelingt, bie 03rbitterung bes mortes vom �einbe ab= unb auf bie eigenen 
ftaatncl)en Suftänbe umaulenfen, wurbe bie in weiten srreifen vorf)anbene 
Unaufriebenf)eit mit ber !Regierung unb ben verfaffungsmä[3igen Suftänben 
gefdjictt in ben !Rafjmen ber �ropaganba etngefpannt. 2{(s Urfad;e allen 
übels wurbe bie monarcl)ifcl)e Staatsform f)ingeftellt unb bem sraifer perfön= 
licl) bie Scl)ufb an bem srriege 0ugefcl)oben. Um ben sretr amifcl)en !.monarcl)ie 
unb lnolf nocl) tiefer au treiben, erflärte man, ba[3 mit bem S)aufe S)of)en= 
aollern ein �riebensfcl)luf3 ausgefcl)loifen fei. Sur Scf)ürung bes revolutionären 
®eiftes ging eine rege ·�ropaganba für bie Q3infüf)rung ber repubfifanifcl)en 
Staatsform S}anb in S}anb. Um fie fcl)macff)aft au macf)en, verbanb man fie 
mit b•em allgemeinen ffriebensbebürfnis, inbem man bie 2lufricf)tung ber 
!Republif ars bas SeidJen für bie !Beenbigung bes srrteges unb bie merföf)nung 
ber bisf)erigen &egner f)infteute. i)enn, fo rourbe verbreitet, man füf)re ja 
nicf)t srrieg gegen bas arme irreg·eleitete mort, fonbern nur gegen bie 2!uto= 
fratie unb ben !.militarismus. !Bis Q3nbe 1917 f)atte bie reoofutionäre �ro= 
paganba bann immer rabifafere fformen angenommen. &ana im Sinne 
ber !Bolfcl)ewifen unb ber Umftur0gruppen in i)eutfcf)lanb rourbe ber !.muffen= 
ftretr ber !Rüftungsarbeiter unb ber bewaffnete 2!ufftanb aum Sroecte ber 
03rricf)tung ber i)iftatur bes �ro(etariats mit allen !.!Rittern betrieben. mut= 
nief3er biefer feelifcf)en !Beeinfluifung ber !.!Raffen roar ber !.maqismus. i)enn 
in ber werttätigen !Beoöfferung fe!)te fid) mef)r unb me�r bie ilberaeugung feft, 
baf3 nur mit feiner S}Hfe bie Q3rfangung b·es ffriebens möglicf) fei. 

i)ie auf bie 03rregung von Sroietracl)t 0roifcl)en �reuf3en unb ben Süb= 
ftaaten ab0iefenbe feinblicf)e �ropaganba nut}te fef)r geroanbt bas partifufari= 
ftifcf)e i)enfen ber Deutfcl)en aus. 2!Uerbings roar ein 03rfolg nacf) biefer !Ricl)= 
tung im �af)re 1917 fo gut roie gar nicf)t eingetreten. 
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!Bei l:len engen !ffied)felbeaie�ungen awifd)en ffront unl:l Sjeimat mujjte auf 

l:lie &runl:laüge l:ler feinl:llid)en �ropaganl:la in 1)eutfd)Ianl:l nä�er eingegangen 

werben. 1)as von i�r uerbreitete 3erfetungsgift wurl:le l:lurd) Urlauber unb 

Q:rfatmannfd)aften in bie !Rei�en l:ler Xruppe getragen unl:l fanb l:lort eine 

Q:rgänaung in ber ffrontpropaganl:la bes <ßegners. 
2Cud) !:liefe war äujjerft raffiniert auf b·as Seelenleben l:les 6oll:laten ab· 

g.eftimmt. m_,r Swect •beftanl:l in ·ber unmittelbaren Serftörung: lJ.es stampf= 

willens l:ler Xruppe. !lJHt 6d)arfblict edannte ber &egner, worin l:lie feefifd)en 

�raftquellen bes Sjeeres unl:l b·ie ffeftigfeit ber i'ifaiplin begrünl:let waren. �n 

übereinftimmung mit l:ler reuolutionären �ropaganl:la bes rabifafen mlaqis• 
mus, beffen �been aum gröjjten Xeil unueränl:lert übernommen werben 
fonnten, wurbe pfamhäjjig bie feelifd)e Q:in�eit b·es Sjeeres unb bie i'ifaiplin 
untergraben. i'amit becfte fid) bas !Berfa�ren gel:lanffid) in grojjem Umfange 
mit l:ler oben bereits gefd)ilberten Serfeiwngsarbeit ber Umftuqparteien. Um 
!ffiieber�ofungen au uermeil:len, foll l:les�afb �ier auf l:lie feinl:lfid)e ffront• 
propaganl:la nur infoweit nä�er eingegangen werben, afs fie neue mlet�ol:len 
unl:l pflJd)o!ogifd)e &efid)tspunfte ins ffell:l fü�rte. &egenüber l:ler Xiitigfeit 
bes mlar�ismus war i�r viel gröjjerer Umfang unl:l bie überlegen�eit i�rer 
materiellen SjUfsmittel in l:lie 2Cugen fallenb. Weben unaiiWgen fffugbliittern 
fpielten aud) bifl:llid)e i'arftellungen, l:lie aum Sjajj unl:l aur Q:mpörung reiaen 
foUten, eine groj3e ffiofie. ��ren ffilitte!punft bi!beten ber staijer, b!e Dff!aiere, 
�unfer unb stapitafiften. 6ie wurl:len ftets in fform uon starifaturen als 
abgefeimte, blutgierige !Böfewid)ter l:largefterrt, bie, �o�nlad)enl:l über bie �eil:len 
bes !Bolfes, nur auf i�ren !Borteil unl:l <ßenujj bel:lad)t waren. 

mlit befonl:lerem Q:ifer war l:lie ffrontpropaganl:la beftrebt, bem l:leutfd)en 
6ofbaten bie unge�eure übermad)t l:ler 2Clliierten uor 2Cugen au fü�ren unl:l 
l:leren aune�menbe 6d)recfen bei weiterem !illil:lerftanl:le ausaumafen. Sjier• 
burd) forrte l:lie fleinmütige !Borftellung �eruorgerufen werben, bajj bie ffort• 
fetung �es stämpfens finnlos fei unb nur au unnötigen Opfern fü�re. i'iefe 
Q:infd)üd)terung fud)te man nod) au förbern l:lurd) l:lte 2Cusnutung ber Q:nt• 
tiiufd)ung über bie tinbefriebigenben Q:rgebniffe bes U·!Bootfrieges, in l:lem 
uiefe b•ie fette Sjoffnung erblieft �aUen. 

�flJd)ofogifd) iiujjerft wirfjam wurbe l:lie ffrage nad) bem 6inn unb ber 
!Bered)tigung bes strieges aufgerollt. Um ben &rauben bes Solbaten �ieran 
au ·erfd)üttern, waren bie Suftiinbe in l:ler .f)etmat befonl:l·ers geeignet. i'as 
murbe uon ber �ropaganba bes &egners aud) fofort ertannt. l.fine mlaffe 
uon fffugbliittern fud)te unter tenbenaiöfer !Befeud)tung ber �eimatnd)en !Ber• 
�iiftniffe in bem Solbaten bie übeqeugung au ermecten, baf3 er gar nid)t für 
bie !Berteibigung bes bel:lro�ten !Baterlanbes fiimpfte, fonbern nur für bie 
�ntereffen l:les ffirof3fapitafs, ber Unterne�mer, striegsgewinnfer unl:l 6d)ieber 
feine .f)aut au mlarfte tragen müf3te. !ffienn man bebenft, baf3 ein grof3er Xeif 
ber .f>·eimatsurfauber mit ä�nfid)·en ffie1banfen erfüllt aur ffront aurücf= 
fe�rte, fo fann man ·ermeffen, auf wie frud)tbaren !Boben biefe �kop1a• 

8* 
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g.anba, in ·ber ;her mlann feine <f:mpfinbungen mit <Benugtuung beftätigt fanb, 
fallen mujjte. 

��nUd) uer�ielt es fid) mit ber 3erftörung bes <Blaubens an bie <Bered)� 
tigfeit ber 6ad)e, für bie ber 6olbat tämpfte. 2l:ud) �ier fetJte bie feinbltd)e 
�ropaganba an, weil fie fid) wo�( bewußt war, ba[3 aus b�er �raft biefes 
<Bfaubens ber striegsw!Ue feine ftärfften 2Intriebe er�ält. 6o war fie benn 
unabläffig bemü�t, in immer neuen !illenbungen bie unmoralifd)e �roberungs= 
fud)t ber beutfd)en !Regierung unb ben �l)rgei3 triegslüfterner <Benerale als bie 
wal)ren •6d)ulbigen am �riege l)in3uftellen. ilaburd) follte fid) ber 6olbat 
als betrogenes Opfer fü�fen unb 3ugleid) mit bem <Bfauben an ileutfd)lanl:ls 
!Red)t aum �riege aud) bie Euft uerfieren, für bie �errfd)enben ffiewalten 
weiter au bluten. 

S)anb in S)anb mit her feelifd)en 3ermürbungstaftit ging bie 2l:ufforberung 
an bte mlannfd)aften aum überlaufen. �ft)d)ologifd) war bas überlaufen 
gfeid)fam ber 6d)lußart ber 3erfegung. ilenn was foU ber 6olbat tun, ber 
an ber <Bered)ttgteit feiner 6ad)e uer3weifeU, bie <Brunbibeen bes S)eeres 
abfel)nf unb ben 3we<f bes �rieges nid)t einfiel)t, unb ber aud) nid)t me�r 
gewillt ift, bie motwenbigfeit bes militärifd)en <Be�orfams anauerfennen? l)a 
ein feelifd) fo gewanberter mlann nid)t bei ber Xruppe bleiben will unb nad) 
S)aufe nid)t 3urü<ffe�ren barf, fo wirb i�m als ber befte unb ein3ig mögfid)e 
2l:usweg bas überlaufen 3um ffeinbe erfd)einen. 2l:ufgabe ber �ropaganba ift 
es bann nur nod), il)m biefen �ntfd)luf3 fo leid)t wie möglid) au mad)en. Die 
�ntente fud)te bie Euft aum überlaufen burd) 2Inrei3 bes in jebem !menfd)en 
uor�anbenen 6trebens nad) !illol)lbefinben au erwe<fen. �n aa�Uofen nad)= 
gebru<ften �riefen oon �riegsgefangenen, bie in ber �ampf3one abgeworfen 
wurben, wurbe bas �errlid)e Eeben in ber <Befangenfd)aft in ben blü�enbften 
ffarben gefd)Ubert unb baran bie 2l:ufforberung' gefnüpft, bas elenbe �riegs= 
leben in ben 6d)übengräben mit ben <Benüffen in ber &efangenfd)aft au oer� 
taufd)en. 

ilie !illirtung biefer �riegsgefangenenbriefe war anfangs gleid) mull, weil 
man i�nen nad) ijorm unb �n�alt fofort bie ffälfd)ungen anmerfte. iles�afb 
wirften fie me�r er�etternb afs fd)äl:lfid). �m Eaufe bes �rieges mad)te bie 
ted)nifd)e S)erfteUung biefer �riefe bann aber große fforifd)ritte. Der mit 
i�nen verfolgte 3we<f wurbe um fo me�r erreid)t, je ftärfer ber moralifd)e 
<fnergieuerluft bes S)eeres unter ber <finwirtung ber �ampf�anbfungen unb 
ber 6umme ber 3erfegungsurfad)en im ganaen wurbe. 

<fs ift unmöglid), bie �rfolge ber feinblid)en �ropaganba im �a�re 1917 

in irgenbwefd)en meflbaren <Brößen beftimmen 3u wollen. 6o viel war aber 
gewifl, bafl fie in jebem ffaU an ber 3erfeßung bes S)eeres i�ren uoUen 2In= 
teil �atte. 

3. Das f}eer gegen ctnbe bes Jabres 1917. 

�n ben uor�erge�enben 2l:bfd)nttten �oben wir bie rolaffe ber uon tl}!flen 
auf bas S)eer einwirfenben 3erfe!Jungsurfad)en umriffen. iler !nollftänbigfett 
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�alber fei gleid) �ier erwä�nt, baß au !:liefen Urfad)en nod) alle l:liejenigen 
{Jinauramen, l:lie in l:len Suftänl:len l:les .f)eeres felbft begrünl:let waren. Um 
l:lie aeitlid)e 2)arftellung l:ler feelifd)en �ntwidlung l:les .f)eeres nid)t au lange 
au unterbred)en unl:l l:lal:lurd) l:len überblid au erfd)weren, ift l:lte 2!rt unb 
mel:leutung ber tnner�alb bes .f)eeres Hegenben Serfeuungsurfad)en im Xeil 3 
bes mud)es im Sufammen�ang bargeftellt worben. -

2)ie !ffiidfamfeit ber Serfeuungserfd)einungen mußte in l:lemfelben !maue 
aune�men, in l:lem fid) l:lie burd) l:lie .f)ungerblodal:le �eruorgerufenen Sd)äben 
bemedbar mad)ten. 2)iefe lagen nid)t nur auf förpedid)em &ebiet. 2)ie 
fjunftionen l:les �örpers unl:l <Beiftes bill:len eine ��n�eit; fie bel:lingen fid) 
gegenfettig für ben megriff l:les .ßebens. �ft ber �örper aud) l:las !mittel, l:lurd) 
bas l:ler ®eift fid) ausbrücft, fo wirb l:lie geiftige Xätigfeit anl:lererfeits aud) 
l:lurd) bie !Beränl:lerungen ber förperlid)en mefd)affen�eit unmittelbar in !mit· 
leill•enfd)aft geaogen. 1las gilt fowo�l von äußeren anatomifd)en !Beränl:le• 
rungen (a. m. &e�irnvedeuungen, l:lie aur 2ruf�ebung bes �erfönlid)feits· 
bewufitfeins fü�ren fönnen) wie aud) von ilen fjolgen, bie ilurd) eine mange{· 
{Jafte �rnä�rung entfte�en. 2)ie l:lurd) Unterernä�rung beilingte förpedid)e 
�rfd)öpfung fü�rt aud) au einem !Rüdgang ber geiftigen 2fftivität bes rolen• 
fd)en. 2)as mad)t fid) in militärifd)er .f)infid)t befonbers nad)teUfg bemerfbar, 
weH l:lie für ilen Solbaten wid)tigften �igenfd)aften, wie !ffiillensfraft, Sieges• 
auoerfid)t, !mut unb Xatenbrang, bie ftädfte �inbufje edeiilen. �eilem 
Xruppenfül)rer war ilie !ffied)felwidung von �rnä�rung unil �ampfwert bes 
Solbaten geläufig. 2rus iliefem &runile ge�örte bie Sorge um bas (eiblid)e 
!ffio�( l:ler Untergebenen uon je�er au ben vorne�mften tjü�rerpflid)ten. 

�un ilriingt bie \jrage nad) ber tatfiid)Ud)en mefd)affen�eit bes .f)eeres� 
1917 aur meantwortung. 2ruf bie bunt aufammengewürfelte Sufammenfeuung 
ber Xrupp•e war bereits bei 1ber Sd)Uberung ber �rfatlage �·ingewiefen 
wovben. :Oas äußere mul:l lbes .f)eeres (Jatte nod) ·ba·burd) ·eine grunblegenbe 
!Beränl:lerung erfa�ren, baß infolge l:ler gewaltigen Offiateroerlufte unl:l bes 
mebarfs ber �ö(Jeren Stäbe an militärifd)en fjad)leuten feine aftiven ffriebens• 
offiaiere me�r als �ompanie• unb ,8ugfü�rer in ber tjront vor�anben waren. 
2rud) von ben mataillonsfommanbeuren ge�örte iler überwiegenile XeU bem 
meudaubtenftanbe an. �ur ilie Stellen iler !Regimentsfommanbeure waren 
nod) fiimtrid) mit aftiven 6tabsoffiaieren befet}t. 2)as merfd)winilen ber er• 
faf)renen ärteren Briebensoffi3iere aus ber Xruppe bracf)te bie größten �acf)· 
teife mit fiel). �icf)t mit Unred)t waren ilie stompaniecf)efs im Brieben als bie 
6iiulen iles S)eeres be3eicf)net worben. �n i�nen verförperte fiel) nid)t nur l:ler 
grof3e �rfa�rungsfd)a!) auf bem &ebiete ber Cfr3ief)ung unb 2rusbill:lung, fon• 
l:lern vor. allem aucf) ber <Beift unb bie Xrabition iles S)eeres. Sie waren 
verantwortricf) für bie !Bermittlung ber großen .ßeitgebanfen, auf l:lenen fid) 
l:lie feelifcf)e Cfin(Jeit bes <Banaen grünbete, unb für bie 2rufrecf)ter(Jaltung ber 
:Oifaiplin. 2)as ffe(Jfen i(Jrer 2rutoritiit, i(Jrer !menfcf)enfenntnis unb !menfcf)en• 
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bef)anbfung trug nid]t aum wenigften au ber fid) voUaief)enben inneren !IDanb= 
fung ber Xruppe bei. 

.Die pft)d)ologifd)e (tntwicflung bes S)eeres war gefennaeid)net burd) eine 
weitere (tntfremhung awifd)en iJront, Stäben unb (ttappe. .Die �nge[Jörigen 
ber iJronttruppen f)atten unter ber feeHfd) formenben !lliirfung bes �riegs= 
gefd)ef)ens unb ber a3leid)mäf3igfeit her .Dafeinsbebingungen eine weitere Über= 
einftimmung if)rer <r[Jaraftermerfmale erf)aften, fo baf3 nunmef)r oon bem 
Xt)p bes iJrontfömpfers gefprod)en werben fonnte. !IDorin beftanb feine 
(tigenart? @etragen von ftarfem Selbftbewuf}tfein, f)atte er fid) innerHd) 
gana auf bie gegenwärtigen !Bebürfniffe bes �riegsfebens eingefteUt. �[Jre 
!Befriebigung füllte ben gröf}ten Xeif feines 1)enfens aus. �ber barüber f)inaus 
f)atte if)n ber ftänbige �ufentf)aU im !Bereid)e bes Xobes au einem fd)icf{af= 
ergebenen !mann gemad)t, ber wuf}te, baf3 niemanb bem Eofe, bas i()m. be= 
ftimmt war, entrinnen fonnte. .Die bauernbe Spannung, unter her fein 
Eeben Jtanb, unb bie unauf[Jörfid)en Eeiben unb (tntbe[Jrungen [Jatten einen 
meiaauftanb in i[Jm gefd)affen, her fid) in einem maf3lofen 6d)impfen äuf3erte . 
.Der iJrontfolbat fd)impfte über alles, über jeben !Befe[Jl, über bie !Borgefenten, 
bie !Berpflegung unb fein ganaes .Dafein, am meiften aber über ben �rieg. 
�mmer wieher betonte er, er f)ätte bie ganae Sd)weinerei fatt unb macf)e bafb 
nid)t mef)r mit. �ebesmal wieberf)oUe fid) bann aber aud) etwas anberes. 
SobaUl 'her !Befe[J( aum �rücfen nad) vorn in bie �ampfftellung tam, na[Jm 
er feine Sad)en auf unb ging of)ne au murren mit völliger SelbftoerftänbHd)= 
feit mit . .Diefe wunberbare (trfd)einung erffärte fid) baraus, baf3 bas Sd)impfen 
febigfid) bem (tntfaftungsbebürfnis oon ber unauff)örfid)en �eroenbean= 
fprud)ung entfprang unb nur in ben äufieren !Beairfen feines Seelenlebens 
feine S)eimftätte f)atte. .Der feefifd)e �ern bes Soll>aten war oon gana anberer 
!Befd)affenf)eit. .Dort wof)nte bas im !Blut Hegenbe unb burd) (traief)ung er= 
weiterte unb vertiefte ffiefen ber l.ßflid)t. .Diefes l.ßflid)tgefüf)f unb bie bewuf3te 
Unterorbnung bes (tinaeUebens unter ein f)öf)eres Sd)icffaf, bas waren bie 
S)auptbeftanbteife bes grof3en fittrid)en a3efenes, bas über ber a3emeinfd)aft 
her iJronttämpfer wartete. �n bem iJronttömpfertum offenbarte fid) bie ge= 
waftige �raft her auf bas überfinnfid)e gerid)teten Xriebe her beutfd)en Seele. 
�ur oon if)nen aus fäf3t fid) bie morafifd)e überwinbung ber ftönbigen Xobes= 
brof)ung unb bie einafg baftef)enbe Dpferbereitfd)aft b·er iJront begreifen, bie 
bis aum reaten ber (ebenbige 6d)unwall b·er S)eimat war. 

(ts fonnte nid)t ausbleiben, baf3 ber iJrontfolbat, ber tägfid) bem ganaen 
(trnft bes �rieges ins �uge faf), feinen Sinn mef)r [Jatte für bie öuf3eren, 
formalen Seiten hes Sofhatentums. (tr le[Jnte innerHd) aUe �norbnungen 
unb <finrid)tungen ab, bie nad) feiner �uffaffung für ben �rieg aroecffos roaren 
unb nur baau bienten, if)m bas Eeben fauer au mad)en. S)ierau red)neten oor 
allem bie aur �ufred)terf)artung ber .Difaipfin bienenben .Dienftaroeige unb 
!Befe[Jfe, alfo 1bie ftraffen <ff)renbeaeigungen, bas (t�eqteren unl> bie peinHd}e 
!Berrid)tung bes inneren .Dienftes. �uf allen biefen @ebieten trat offenfid)t= 
lief) ein �ad)faffen an �nforberung unb Eeiftung ein. 
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ttrgäna wurbe ber allgemeine !Rücfgang an i>ifaiplin burd) eine Eocferung 
ber 2luffaffu�über bie ttigentumsbegriffe, bie burd) bie fortgefet}ten ltnt• 
bef)rungen an ·fämtnd)en Eebensbebürfniifen entftanben war. Unbebenflid) 
verforgte fiel) be. Solbat mit allem, was er braud)te. S.Sefonbers fam bas bem 

Staatseigentum !Wgenüber aum 2lusbrucf, bas mef)r ober weniger als f)erren= 
lofes &ut angefef)�n wurbe. Siel) in unbewad)ten 2lugenblicfen aus l_ßroviant• 

bepots ober äf)nlid)en ttinrid)tungen alles anaueignen, was man gerabe be• 

nötigte, galt feineswegs als Sd)anbe, fonbern als SeidJen überlegener Sd)lau• 

f)eit unb &ewanbtf)eit. i>a ber !menfd) befonberes !Bedangen nad) i>ingen 
trägt, bie er vermint, fo war bie aUgemeine ffolge ber Sjungerblocfabe ein 
<tmporfd)neUen bes materiellen i>enfens bes 6olbaten. 2rus if)m erwud)fen 
aud) bie !neib= unb Sjafigefüf)le ber ijront gegen bie f)öf)eren Stäbe mit if)rer 
befferen Eebensweife. 

tts wäre nun fef)lerf)aft, au glauben, baß jeber 2lngef)örige ber �ampf· 
truppen au bem XtJp bes ijrontfämpfers gered)net f)ätte. ttine große 2lnaaf)l 
waren nur !.Dlitläufer ol)ne jeb·es militärifd)e ltmpfinben, !menfd)en, in .benen 
bie �d)ftrebungen, bie �riebensfef)nfud)t ober bie 2lngft bie bef)errfd)enbe !Rolle 
fpielten. i>iefe Eeute ftellten bie i>rücfeberger unb !Berfprengten, bereu Saf)l 
in .bemfelben !mafie aunaf)m, in bem ber miUtärifd)e !illert bes ttrfat}es aurücf: 
ging unb bie Sjeftigfeit ber �riegfüf)rung aunaf)m. 6o war es baf)in ge= 
fommen, b'afi in ben 2rbwel)rfd)lad)ten an einigermaßen gefd)übten SteUen 
I)inter ber ffront ganae Xrupps von !Berfprengten f)erumlagen, bie gar nid)t 
baran bad)ten, au il)ren fd)wer fiimpfenben �,am,eraben nad) vorn au nef)en. 
i>afür fanben fie fid) aber mit Sid)erf)eit f)inten bei ben �elbfüd)en ober ber 
Sßagage ein. i>as waren Sßilber, bie in früf)eren Seiten unbenfbar gewefen 
wären. 

Sßetrad)tet mi:m bie pftJd)ologifd)e <tntwicflung bes Sjeeres bis <tnbe 1917 
im ganaen, fo ift au fagen, baf3 unter bem <tinbrucf bes �riegsgefd)ef)ens unb 
bem ltinflufi ber aaf)lreid)en Serfe!Jungserfd)einungen fotnie unter ben 2lus= 
mirtungen ber Sjungerblocfabe bie !.Dloral eine ftarfe <tinbufie erfitten f)atte. 
i>ie ttinf)eitlid)feit bes &anaen murbe I)auptfäd)lid) burd) bie 6d)merfraft bes 
mtritärifd)en i>ienftbetriebes iiufierlid) erf)alten, innerlid) wies fie oieferfei 
!Riffe unb Sprünge auf. !Diefe !IDanblung rüf)rte baf)er, baf3 bie bie &emein= 
famfeitsfeefe bes Sjeeres begrünbenben &ebanfen unb' <Befüf)fe teUs überf)aupt 
eine 2lbfd)mäd)ung erfaf)ren f)atten, teils in ein falfd)es !Berf)ältnis aueinanher 
gerücft maren. !Damit mar aber bie Sjarmonie geftört, bie fid) aus bem 
rid)tigen Sufammenflang ber feelifd)en ffaftoren in früf)erer Seit ergeben 
I)atte. !Diffonanaen fünbigten fid) an, aunäd)ft aUerbings erft leife unb nur 
bem geübten Df)r vernef)mbar, b,enn bie !Beränberung ber feelifd)en <Dleid)• 
gewid)tslage oollaief)t fid) aUmäl)lid) unb unfid)tbar, folange fie fid) in ben 
&renaen bes <Beiftigen f)ält. ttrft bei if)rer 2luswirfung in ber !IDelt ber Xat• 
fad)en raat fie fid) in if)rem ganaen Umfang erfennen unb abmeffen. 

!Berücffid)tigt man bie gewaltige übermad)t ber ffeinbe unb bie !maffe 
ber ununterbrod)en auf bas Sjeer einwirfenben Serfeßungsurfad)en, fo muf3 
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es anbererfeits faft wie ein !ffiunber erfd)einen, baß unter i(Jret !ffiud)t bas 
jjeer nod) nid)t auseinanbergefaUen war, fonbern immer no"/ fämpfte unb 
- troß aUer einaelnen 2!naeid)en uon 2!uflöfung - im ganrn feine �flid)t 
tat. 1)ies war ein !Beweis für feinen fd)ier unerfd)öpflid)en Jßprrat an innerem 
!ffiertge(Jart. Xro\) aUer feelifd)en !Belaftung waren bie il}erbänbe als fold)e 
ftets ge(Jorfam aUen !Befe(Jfen nad)gefommen. Wirgenbs ()alte es an ber ffront 
2!ufle(Jnung ober IDleutereien gan0er Xruppenteife gegeben. 

2!nbers war es bagegen bort, wo fiel) 6olbaten außer(Jafb bes feften 
!Ra(Jmens ber militärifd)en merbänbe in größeren IDlaffen oufammenfanben 
unb o(Jne eigentlid)e 2Cufgabe unb ftraffe 2!uffid)t fiel) felbft überlaffen blieben, 
wie es in 2a0aretten, <Benefenenfompanien ober bei ben für bie stampffront 
beftimmten <frfat}transporten ber ffaU war. 2!n aUen biefen 6teUen offenbarte 
fiel) mit erfd)recfenber 1)eutnd)feit ber !Rücfgang bes mHitärifd)en <ßeiftes unb 
bie gan0e 6umme ber Sjaßgefü(Jle, bie fiel) in ben ßeuten gegen ben �rieg, 
ben Swang bes 6olbatenlebens unb jegfid)e 2!utorität angefammert (Jatte. 
1)a bie feelifd)e <Begenwirfung bes in ben Xruppen uor(Janbenen <Bemein• 
fd)aftsgefül)ls ausblieb, fonnie ber in ben IDlaffen fd)fummernbe <Beift ber 
Unbotmäßigfeit (Jemmungslos 0ur fflamme offener <fmpörung auflobern, wenn 
bie 2eute burd) irgenbwefd)e unawecfmäf3igen 2!norbnungen ober fe(Jlerl)aften 
IDlaßna(Jmen geretat wurbeit. 1)as war gan0 befonbers auf ben <fifenbal)n• 
transporten ber ffaU, beren 1)ifaiplinlofigteiten als <Brabmeffer bes aUgemeinen 
feefifd)en JßerfaUs einer 0ufammenl)ängenben 1)arfteUung bebürfen. 

1) i e 2! u s f d) r e i t  u n g e n b e r <f r f a t3 t r a n s p o r t  e. 

6ie begannen bereits im ffrü(Jja(Jr 1917. <frft uerein0ert, bann immer 
aUgemeiner unb in ftets fd)ärferen fformen riffen 2Cd)tungsuerfet}ung, Unge• 
l)orfam unb ffäUe uon IDleuterei ein. <fine gan0e 2!n0a(Jl pft)d)ologifd)er Ur· 
fad)en traf 3Ufammen, Um gerabe bie <fifenba(Jntransporte oUm 6d)aupfat} ber 
Unbotmäßigfeiten 0u mad)en. 

1)er feelifd)e 2!usgangspunft für biefe <frfd)einung lag in ber friegs• 
unluftigen unb erbitterten <Brunbftimmung ber 6olbaten. IDlan tfammerte 
fiel) an bie Sjoffnung, baß ber �rieg oll <fnbe ginge, benor es oUm 2fbtransport 
an bie gefürd)tete !illeftfront fäme. 1)a, eines Xages war ber !Befel)f 0um 
2!bmarfd) ba. 2!Ue !ffiunfd)gebanten fanfen in ein Wid)ts 0ufammen. 1)ie 6tim• 
mung glitt unter ben WuUpuntt. Wiebergefd)lagen, büfterer 2Cf)nungen uoU 
befteigt ber flüd)tig oUfammengefteUte Xransport ben Sug. 1)ie tagefange 
ffaf)rt trägt 3ur weiteren Jnerfd)Ied)terung b,er 6timmung bei burd) l.lie er• 
3WUngene Untätigfeit unb l.lie 2angeweile in merbinbung mit ber förperlid)en 
Unbequemfid)teit, bie barin beftel)t, baf3 fiel) wegen l.ler engen !Befegung nie• 
manb l)inlegen tann. 1)ie enblofen <Befpräd)e finl.l immer auf biefelben 
<Bebanfen abgeftimmt. �()ren <Brunbton bilbet bie uneingeftanbene 2!ngft uor 
ber i)=ront. Um fie au übertäuben, fud)t man nad) beftimmten <Brünben 0ur 
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!Red)tfertigung ber oor�anbenen Unluftgefü�Ie. rolan finbet fie in bem !näd)ft� 
Hegenben, in bem eigenen 6ofbatenros, oon bem man plößfid) nur nod) bie 
6d)attenfeiten fie�t. ml·an fü�rt fid) als red)t1ofes Dpfer ber .mstutür ·bes !lJUli· 

tarismus. mlit unge�eurer straft mad)t fid) bas U3ebürfnis nad) perfönfid)er 
ffrei�eit gertenb unb ber i)rang, ben g.efamten mHitärifd)en Swang mit &ewart 
3U 3erbred)en. ffiegenftanb befonberer �rbitterung finb biejenigen �erfönfid)• 

feiten, bie für bie 2!ufred)ter�altung ber mHitärifd)en Sud)t unb Drbnung 

fowie bie i)urd)fü�rung ber Xransportbeftimmungen oerantroortfid) finb, alfo 
in erfter .ßinie bi-e Dffiaiere unb bas U3a�nperfonar. 

i)iefe allgemeine 6eelenftimmung bifbet einen ausgeaeid)neten !Refonana• 
boben für bie Xätigf·eit ber 6d)warafef)er unb bie aufrüf)rerifd)en !Reben ber 
Sjeßer, unter teren fuggeftioertt �inffufl bie 6ofbaten bie stennaeid)en ber ftraff 
gegfieberten mifitärifd)en <Bemeinfd)aft verfieren unb ben <rf)arafter ber pfgd)o• 
Iogifd)en Sufallsmenge annel)men. i)as bie �inaefperfönfid)feiten aufammen· 
fd)Uefl·enbe <Brun�.gefül)l ift .bas ber 2!uflel)nung unb bes 6treben� nad) rolad)t. 

�ine !Berfd)ärfung erl)iert ber <Beift ber Unbotmäfjigfeit burd) fid) ftänbig 
wieberl)ofenbe fel)lerl)afte rolafjnal)men ber i)ienftftellen unb �ifenbaf)n• 
bef)örb·en. 6o wollten bie stlagen ber Xransportfü�rer über unregelmäfjige 
unb unaureid)enbe merpffegung wäf)renb ber ija�rt nid)t oerftummen. S)äufig 
erfolgte bie 2!usgabe ber rolal)Iaeiten in ber Vlad)t. · 6el)r ungünftig mad)te es 
fiel) aud) bemerfbar, ba\3 bie rolannfd)aften oon il)ren XruppenteUen gana oer• 
fd.Jieben mit !nerpflegung abgefunben wurben. :Die ffolge biefer Ungfeid)• 
mäfjigteiten war bie �rbitterung ber weniger günftig &efteUten, bie fiel) oon 
il)ren i)ienftfteUen für überoorteift l)ierten. S)äufig fe�Ue es aud) an ber 
nötigen �ürforge für bie .ßeute feitens ber �ifenba�n. trHd)t feiten wurben 
!illagen o�ne ausreid)enbe 6i!}getegenl)eiten unb U3efeud)tung gefteUt. U3is• 
weifen fel)Uen bie 2!borte, fo ba\3 bie .ßeute geawungen waren, bei jebem 
S)alt aud) ol)ne �rfaubnis ausaufteigen. !Bon befonbers bemorarifierenber 
!illirfung war es, wenn fid) bie �al)raeiten erf)ebfid) länger als oorgefel)en 
ausbef)nten. i)as war befonbers fpäter bei ben fd)wierigen merl)äUniffen bes 
�al)res 1918 ber �aU, wo es oortam, baf3 Xransporte ftatt ber pfanmäj3igen 
brei nid)t weniger als elf Xage gebraud)ten, um an i�r Sief au gelangen. 
Surüctaufü�ren waren biefe meraögerungen auf bie Unfenntnis ber oerant• 
Wortlidjen U3a�nbienftftellen über ben jeweiligen 6tanbort ber bauernb {)in 
unb �er geworfenen i)ioifionen. 

Su biefen �el)lern famen weitere, bie auf bem ffiebiet ber Drganifation 
lagen. i)ie Xransporte wurben nad) �ingang bes 2!bmarfd)befe�ls befd)leunigt 
3Ufammengeftellt unb rüctten ab, o�ne baj3 f)äufig eine flare �inteifung oor• 
{)er möglid) war unb bie �üf)rer <Belegenf)eit �atten, i�re .ßeute näf)er fennen• 
3Ulernen. �rfd)werenb fam nod) bie übergroj3e aaf)fenmäj3ige 6tärfe, bie oft• 
mars über 1000 rolann betrug,· f)inau. i)ie �orge f)ieroon war, bafl fidJ web er 
bie Dffiaiere nod) bie Unteroffiaiere unb mlannfd)aften rannten. �s fef)Ue baf)er 
UÖUig bas !Bertrauensoerf)ärtnis 3Wifd)en !Borgefe!}ten unb Untergebenen fowie 
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l:las einigenl:le !Banl:l l:les storpsgeiftes, l:las einer feftgefügten Xruppe bas 
&epräge gibt. 

6d)Iief3lid) trug aur !Bertiefung l:ler �rbitterung nod) mangefnl:les Pfl.JdJO• 
fogifd)es !Berftänl:lnis ber DienftfteUen für l:lie !Be[)anl:llung l:ler .üeute bei. 
6o ereignete es fiel) [)äufig, bafl !ffiiebergenefene ins ije{b gefd)hft wurben, 
o[)ne uor[)er Urlaub aum !Befud) i[)rer 2rnge[)örigen er[)arten au [)aben. 1)as 
fü[)rte fd)on im ijebruar 1917 au unerlaubten !maffenentfernungen uon ber 
Xruppe. 2!Uerbings war es ein ,8eid)en für bas nod) uor�anbene s.ßflid)t· 
gefü[)f, baä biefe .üeute in ber vtegel beim 2rbtransport wieber uoUaä�Ug aur 
6teUe waren. 

�in stapitef für fiel) bilbeten bie aus ben Ofttruppen für ben !ffieften 
aufammeng.efteUten Xransporte. 1)eren 2rnge�örige 3eigten fidJ gana befonbers 
auffäffig. !Beim 1)urd)fa[)ren ber .f)eimat benunten aa[)lreid)e Eeute bie <Be• 
{egen[)eit aum �ntweid)en. i)ie Sjaupttriebfeber für ben fd)fed)ten <Beift ber 
Ofttransporte bill:lete l:lie 2rngft uor ben <Befa[)ren ber !IDeftfront. !man war 
burd) -bie ru[)igen !!ler[)äUniffe im Dften uerwö[)nt unb faf3te bie !!lerfeßung 
nad) bem !ffieften als perjönlid)e !Befeibigung auf. !mit grimmigem meib 
WUtben bie stameraben betrad)tet, bie ·bas <Blücf [)aUen, tm Dften bleiben au 
fönnen. ,8ur �rbitterung ber Eeute [)atte aud) nod) ble 2rrt ber !!lera!J[d)iebung 
von i[)ren Xrupp·enteHen beigetrag-en. i)iefe war l)äufig in fold)en ijormen 
uor fiel) gegangen, baf3 bie Eeute il)ren 2rbtransport als !!lergeftung für fd)led)f.e 
ijül)rung ober afs reinen !ffiillfüraft il)rer !!lorgefe�ten ·empfinben mufjten. 
!Bon bem �inbrucf, ben biefe !Bel)anblu.ng l)eruorgerufen �atte, legten bie 
�nfd)riften an ben �i[enbal)nwagen, wie "6d)lad)tuiel) für ijfanbern" ober 
"!!lerbred)er aus bem Dften", ,8eugnis ab. i)ie 1)ifaipfinfofigfeiten ber Xrans• 
porte uon ber ruffifd)'en · ijront nal)men fcl)Iief3Hd) berartig·e ijormen an, 1bajj 
fiel) bie 0. Sj . .2. Dttober 1918 ueranfaflt fa[), bie Eeute erft il)ren �rfaßtruppen• 
teilen auaufüf)ren, um fie aunäcl)ft au beurlauben u.nb bann militärifd) aufau• 
frifd)en. �l)re !!lerwenbung foUte bann im vtaf)men bes laufenben �rfa�es 
erfo(gen. i)iefe pfl.Jd)ofogifd) rid)tige !maflnal)me fam fo fpät, bafl fie fiel) nid)t 
mel)r prattifcl) auswirten fonnte. 

2rud) bie fonfUgen !Bemül)ungen ber 0 . .f) . .2., gegen ben !!lerfaU ber 
1)ifaipHn einaufd)reiten, l)atten nid)t ben gewünfd)ten �rfolg. !Bereits im 
6ommer 1917 muflte fie feftfteUen, ball fiel) bie 6tärfe .ber Xransporte wäf)renb 
ber ijal)rt um 10 u . .f). verringerte. Um eine ftraffere ijüfJrung au ermögHcl)en, 
wurbe bie .f)erabfenung ber Xransportftärfen auf 600 Wlann angeorbnet. �m 
2!uguft 1918 rid)tete man aur ijeftfe�ung ber !Räbdsfü�rer befonbere 
2!rreftantenwagen ein. !!lergebficl) waren bie !!lerfud)'e, ben !mannfd)aften uor 
ber ijaf)rt bie !afd)enmunition abaunel)men, um bas 6d)iejjen aus ben 
ijenfter au uerf)inbern. 1)urd) ftiinbige !Begfeitfommanbos unter energifcl)en 
ijül)rern l)offte man ben vtüctgang ber 1)if3ipfin auf[)aften au fönnen. !Be• 
fonbers auffäffige Iransporte wurben auf ben !Bal)n[)öfen uon l)erangeaogenen 
XruppenteHen mit fd)arf gelabenem <Bewe[)r bewad)t unb entwaffnet. 2!Uer= 
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bings glücfte ll·as audJ nid)t immer, weH es f)äufig genug uorfam, ba[J bie 
f)erangeaogenen Xruppenabteilungen au fd)wad)· waren unb besf)afb nid)t ein= 
augreifen wagten ober fid)· für "neutr·al" ·erf(ärten. 2!ud) alle übfig.en W1a[J= 
naf)men follten fid) ars wirfungsfos erweifen. l)er ,Serfall ber 1)ifaipfin fd)ritt 
unauff)artfam vorwärts. 

1)te ro1annfd)aften warfen uielfad) S)efme, ®a.smasten unb 2!u.srüftungs= 
ftücte aller 2!rt weg unb bdeibigten bie !Uorg.efenten burd)· !illod unb X·at. 
�n bemfelb·en ro1aße, in bem b·er auf bas ZSbeelle unb bie Opferbereitfd)aft 
gerid)tete fo!batifd)e ®eift f)infd)wanb, mußte auf ber anberen 6eite bas 
materielle 1)enfen eine Steigerung erfaf)ren unb bie �d)fud)t bes einaelnen 
geförbert werben. l)iefer f.eelifd)e !Uorgang äuj}erte fid) in bem 6tre·ben nad) 
&ewinn unb füf)rte ba3u, ba[J bie ßeute nid)t nur if)re überflüffigen !ßeffei= 
:bungsftücfe, fonbern felbft if)r·e !illaffen an ·l:lie auf ben !ßaf)nf)öfen f)erum= 
wngernben ,SiuHiften uertauften. 1)er uaterfänbifd)e &eift war fo gefunfen, 
baf3 viele fid) aud) nid)t fd)euten, lliefe ffiegenftänbe felbft an ·bie feinblid)en 
.ßanbeseinwof)ner in Sefgien unb ffrantreid) au uerfaufen. 1)ie 2!uffaffung 
über ben strieg f)atte vieffad) eine umftüraenbe !ffianblung erfaf)ren. 2!n Stelle 
bes 6e!bftbef)auptu.ngswillen.s afs !13oft war bei .ber ro1aff.e bie morftellung 
von ber eigenen 6d)ulb an ·b·en .ßeiben .be.s strieges getreten. 1)er Sficf für 
bie !illirffid)feit war fo getrübt, baß man feft an bie 1)urd)füf)rung ber !Eörter� 
oerfö�nung g!aubt·e, wenn man nur ber !lßelt ben gut-en !ffiillen �ier0u 0eigte. 
2!u.s biefer geiftigen CfinfteUung l)·eraus ertfärten fid)· im Oftober 1918 bie 
bei einem normalen 6eelenauftanbe unfaf3.baren 2!uffd)riften an .ben Cfifen= 
baf)nwagen: "S)od) bie Cfntente, nieb·er mit 1)eutfd)!anb!" Unb fd)ließHd): 
.,Vive la France!" 1)as bebeutete praftifd) bas Cfnbe eines jeben stampfwillens 
unb bie Unmöglid)feit, .ben fd)wer ringenben Xrümmern bes einft fo ftolaen 
S)eeres neue straft auaufüf)ren. stein iJelbf)err ber !illert uermod)te unter 
biefen Umftänben bie Enge auf bem striegsfd)auplat3 au meiftern. 

E. Das .ftdegsjabt 1918. 

1. :Die motalifd,)e �rneuerung bts f)eeres !!nfang 1918. 

Um bie �af)reswenbe 1917/18 mußte bie 0. S). 5.!. bei if)ren Cfrwägungen 
ii'ber bie ffortfenung be5 striege5 al5 entfd)eibenben ijaftor bie morafifd)e 
!aefd)affenf)eit bes S)eere5 betrad)ten. Cfs tonnte feinem Sweifel unterliegen, 
baf3 b•effen .ßeben9bauer nur nod) begrenat war. nenn, ba ber feefifd)e �raft• 
ftrom ber S)eimat ausblieb, war es (e:biglid) auf feine moraLifd)en !Referuen 
angewlefen. 1)iefe aef)rten fiel) aber im weiteren !Eerlaufe bes strieges all= 
mäf}lid) . auf, roäf)renb au.f ber anberen 6eite Umfang unb �ad)·brucf ber ,Ser= 
fenungsurfad)en eine fortraufenbe Steigerung erfuf)ren. 1)md) bie unauff)nrt� 
fame !Uerfd)iebung bes 6cf)roergeroid)ts in !Rid)tung ber ffieift unb 1)if3ipfin 
aerftörenben sträfte fonnie e5 nur nod) eine ffvage ber Seit fein, baß biefen 
ber enbgürt.ige 6ieg, über bie moralifd)en !ffiiberftänbe aufief. �atürlid) ließ 



I 

124 !Die feellftf)e �ntwldlung bes i)eeres Im !lBeUfrlege. 

fid) nid)t genau vorausbeftimmen, wann ·b,er innere 3ufammenbrud) ber Xruppe 
eintreten würbe. 

2rrngefid)ts biefer emften ßage gewann bie iYrage ber S)ebung if)res stampf= 
wertes bie aUergrö[Jf.e !Bebeutung. <Fine grun:bfegenbe !ffianbfung 0um !Befferen 
war nur möglid), wenn es gelang:, unter ben �ngef)örigen bes S)eeres ein� 
!Bewu[Jtfeins= unb ®efüf)fsfage 3U fd)affen, beren 2ruswirtung blie feeUfd)e 
�inf)eitlid)feit bes ®anaen wieber�erftellte unb im 3ufammenf)ang. bamit aud) 
bie 1:lifaip1in erneut feftigte. 1las einaige IDHtter 0ur <trreid)ung. biefes Siefes 
beftanb barin, bem ®1fauben .ber ®·efamtf)eit wieber einen gerneinfamen �nf)art 
0u geben unb: bie �rfüUung •ber 6ef)nfüd)te unb S)offnungen aller nad) iYrie·ben 
burd) bie ßöfung einer trar geftellten 2rufgabe möglid) 0u mad)en. <ts bleibt 
bas unvergängHd)e !Berbienft .b·er 0. S). 2., bas ..Saubermittel 0ur moraHfd)en 
�meueru:ng, iles S)eeres gejiunb·en 0u f)·a:ben. X!ie ®:eni.afitiit :ber beuttj'd)en 
iYelbf).erren fJ·atte b·ie striegsfa•ge tro.tJ aller übermad)t ber iYein1be in ftauneß# 
erregenher !ffieife fo günftig. :g;eftaltet, b:a[J fie :gerabe 0ur r·ed)ten Seit :b•as groß" 
artige neue 3ief, b:as einen fie·g:reid)en iYrld>en umifd)lo·ß, :weifen tonnten. �s 
f)ieß: 1:lurd)brud) :burd) 'bie feinbHd):e iYront mit anfd)Heßenb·er friegsent= 
fd)elbentJ.er Offenfive. 

1:lie feefifd)e !ffiirtung .biefes �ntfd)fuffes, ber natürfid) aus militiirifd)en 
&rünben nid)t in biefer iYorm offen ausgefprod)en wurbe, grenote ans !ffiunber= 
btlre. Die <frreicf)ung ·bes u.on ber 0. S). 1!. ge·tni,efenen ,8ie1es b�beutete für 
ben Solbaten 6d)lufi mit allen ßeiben unb �ntbef)rungen ,bes strieg,es unll 
bafbiges !ffiieberfef)en ber S)dmat. 1:ler &:faube an biefes 3ief unb• bie f)·eiße 
S)offnung auf feine !B·erwirfiid)iung wurbe 3um �nf)art eines neuen ®emein• 
fd)aftsbewußtfeins b:es S)eeres. 1)iefe in:n.ere !ffi:anb:Lu:ng volfa,og fiel) nid)f all= 
miif)Ud), fonbern fd)fagartig. - eine iYolne ·ber 6d)neUigfeit, mit ber fiel)• bie 
striegsfage geänbert f)atte. !nod) turae 3eit vorf)er war fie fo befd)affen, bafl 
niemanb an eine Offenfive im !meften audJ nur 0u :b·enfm gemagt f)atte. !nun 
war man plötJlid) wie aus einem 2rngfttr·aum erwad)t unb faf) mit vo.Uem 
!Bewuf3tfein bie !morg.emöte einer glücfverf)eißenben 3ufunft. 1ler strteg 
erfd)ien auf einmal in einem gan0 anberen ßid)t. !Borbei war es mit ben 
6d)recfen :ber �b·wef)rfd)lad)t. 2l:Uein ·bie 2rusfid)t, aus bem fo verf)a[Jten 
6d)ü!}engrabenfrieg1 f)eraus0utommen, mirtte wie eine <tdöfung. ,!JJlit b·e= 
lebmber �raft ergriff alle ffilie�b:er i()•es S)eeres bie �rfenntnis, bat} man jetJt 
felber S)ammer wurbe unb mit gewaltigen S)ieben bem iYeinbe f)eimoaf):fen 
fonnie für bas, was man fofang•e lyatte erleLllen müff<en. 

6o erwecfte ,iJ.ie bevorftef)enbe Offenfive eine !Reif)e luftbetonter !Bor= 
ftellung•en in ber 6eefe bes 6·olbaten, bie nod) verftärft wurben burd)• bie 

2rusfid)t auf eine !Berbefferung ber materiellen ßebens:be·bingungen:. 1ler !Rei0 
bes !neuen unb Ungewiffen löfte allerlei romantifd)e Cf.mpjlnbungen aus, bie 
von jef)·er eine gef)eimni�ooll•anOief)enbe Seite bes 6olbatenleb·ens gebiLbd 

f),aben, in .ber grauenvollen Dbe •ber !materialfd)·lad)ten aber wie fo viefe� 
anbete aud) grünblid) 0erfd)lagen worllen w•aren. 
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Die 2trusfid)t auf bie Dffenfine fü�rte nid)t nur bes�alb au einer mora• 
li.fd)en 6tiidung: 1bes S)eeres, meii fi'e einer tiefen, j�re�ang: aufgefpeid),erten 
6e�nfud)t entgegenfam, fonbern aud) ,b,er <i�arafterveranlagung bes 'b·eutfd)en 
<Solb·aten am beften entfp·rad). Deffen <tigentümlid)feit beftanb·, wie bereits 
oben erwiif)nt, non alters ·�er in einem rüctfid)tsfoi,en !!Billen aum 2tngtliff. 
Durd) bas 3ufammenwiden aller bargeftellten Umftänbe tam es au einer 
aujjerorbentnd) gefteigerten inneren <tmpfangsbereitfd)aft bes S)eeres, als fid) 
b-ie D. S). 1!. anfd)hfte, 1bas D1enten :burd) t�eoretifd)e unb praftifd)e Unter• 
weifung auf bie <trforberniffe bes 2tng.riffs unb �ewegu.ngsfrieges umau• 
ftellen. 

!>er <tntfd)Iuj3 be.r D. S). 1!., �bie striegsentfd)eibungr mit S)Hfe einer groj3en 
2tngriffsoper·ation au erawingen, war alfo uom 6tcmbpuntt ber <trl)'altung ber 
stampftraft bes S}eeres ber eh15ig: rid)tige. !Rein ftrate,gifd)· �ätte w,a,�l( bie 
rotöglid)feit beftanben, ben strieg nad} 2luffüf!ung ber !Berbänbe unb S)eran• 
fül.Jr.ung aller im Dften entbe�did)en Xruppen vertetbi.!JThngs,weife au fü�ren. 
�ber abg.efe�en ,bauon, bajj biefe ijorm bes strieges gf:eid)bebeutenb mit b·em 
!B-eraid)t auf 'ben militärifd)en <tnb·fieg w·ar, mujjte fie .aud) mit !Rüdfid)t auf 
bie feeHfd)en ijoCgen für bas S)eer als untragbar abgde�nt wnben. Die Xruppe 
W·iir·e .bann nid)t mit neug,efeftigter rotorar, fon.bern mit bem <Befiii�( 'ber Unter• 
le'gen�eit unb mit 1ber überaeugung ber !llusfid)tsfofigfeit weiteren m3t,berftanbes 
au bem neuen !ffiaffeng,ang bes �af)res angetreten. !ffiteber f)ätte fhf) an ber 
stampffront ·basfelbe �Ub ber IDl:ateriaffd)Iad)ten wie im abgelaufenen ZJal)re 
ergeben, nur mit �bem Unterfd)iebe, ,(laj3 bie überlegen�eit ber 2t:Uiierten burd) 
ben .{3uftrom ber 2t:Jmerifaner [.111!b bie inan>'ifd),en 'CtUf 1bas �öd)fte gefteigerte 
Xätigfeit ber striegsinbuftrie ber ganaen !meft gerabeau überwärttgenb ge• 
worben war. �ei bem bereits vorl)anbenen erfd)ütterten feelifd)en 3uftanbe bes 
S)eeres mujjte bas aber au einer allmä{)Hd)en uölltgett 3erftörung ber inneren 
!lßiberftanbsfraft unb bes stampfwillens fü�ren. D.as. war um fo fid)erer, ars 
aud) bie unmftt.efbaren unb mittelbaren .Serfet}ung.surfad)en, bie von ber 
S)eimat unb, ·ber ijeinbpropag.anb·a aus.gingen,· bei 'ber feelifd)en !Berfaffung ber 
Xruppe nur nod) auf fe�r geringe moraHfd)e !miberftänbe ftiejjen unb bamit 
il)re !mirfung ueruielfältigten. 

<ts war nid)t au überfel).en, wie fange fid) ber strieG unter biefen Um= 
ftänben nod) l)lnaie{)en fonnte. Das eine war .aber in jebem ij,alle tfar: bie 
im i!aufe ·bes ZJal)res immer gröjjer werbenbe überlegenl)ett ber <tntenf.e, llie 
ftarfe ijriebensfel)nfud)t unb �bie 21:ttswirfung. b·er llurd) ll·ie S)ung:erblotfa.b·e in 
ber S)eimat f)errfd)enben .Suftänb�e mad)te eine rafd)'e !8eenlligung bes strteges 
au einer unabweisb,aren !notwenbigfeit. ZSeber !monat, ben bas S)eer unnötig 
ben aerftöret11ben sträften ausgefet}t wurbe, fül)rte au einem unwteberbringHd)·en 
�erluft im moraHfd)em <Bel}alt. �ine balbige firieg5'beenbigung war aber, 
tuenn überl)aupt, nur auf bem !meg.e ber Dffenftue au erreid)en. !>amit ergab 
ffd.J dne völlige übereinftimmung b'er ftrategifcl)en !)1\otwenbigfeiten mit ·ben 
aUgemeinen pf1Jd)olog'ifd)en !Bebiirfniffen. 
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!Befonl:lers vorteif{Jaft für l:lie S)ebung l:les Slampfroertes l:les S)eeres war 
l:lie um l:lie Z\a{Jresroenl:le 1917/18 eintretenl:le, etma l:lrei rolonate llaueml:le 
Slampfpaufe an l:ler �ront. !Sie g�eftattete, eine groj3;e 2(�a{Jl 1)ivifionen ab= 
3Ulöfen uwl:l: i{Jnen im S)intergefänl:le, fern uon <Befed)tseinl:lrütfen, eine längere 
3eit l:ler !Ru{Je unl:l· 2!usbill:lung 3U gewä{Jren. rolit i{Jrer förpedid)en C!:r{Jofung 
{Jo·b fid) ·aud) 3Ufef)enl:ls if)r feelifd)er .Suftaruh. 

1)ie ungef)eu.ere 2!rbeit, mit l:ler ·l:lie !Uorbereitungs3eit auf l:lie Dffenfive 
ausgefüllt wurl:le, übte auf l:lie rolora( l:les S)eeres ebenfalls l:len beften Q:influf3 
aus. 1)as �robfem l:les 1)urd)brud)s, beffen !Rid)tlinien in einer neuen !Uor= 
fd)rift 1l:ler D. S). 2. "1)ie 2!ngriffs;fd)Iad)t im 6tellungs'friege" feftgelegt 
wml:len, befd)äftig,te nid)t nur bie fiommanl:loftiibe, >fonl:lern bill:lde aud) l:len 
S)auptin{Jart l:ler :truppenausbUl:lung. 2fllerorts fente eine eifrige :tätigfeit ein, 
um fid) mit l:len <Brunl:lfäßen ber neuen 2Cngriffstaftif auseinanbequfeßen unl:l 
fie aum 2Cllgemeingut l:ler :truppe 3U mad)en. 1)·ie feelifd) f)eiifame !.illirfung 
f)iervon beftanl:l l:larin, .l:laf3 l:lie !!Raffe l:les S)eeres aus l:ler Q:rftarrung gelöft 
wurl:le unl:l bie freigeworbenen geiftigen firäfte mit neuem 6d)·wung in eine 
ein{Jeitlid)e !Rid)tung geienft wurl:len. 1)ie unmittelbaren !Begfeiterfd)einungen 
l:liefes !Uorganges waren bie S)ebung l:les 6eibftvertrauens unl:l ·l:ler 3uverfid)t 
auf einen giücfiid)·en 2!usgang l:ler Dffenfive. 

Zirn !Ra{Jmen ber praftifd)en 2Cus•bilbung ller :truppe fanben {)inter ·l:ler 
firont ije(bbienftüfmngen ftatt, bie oom f(einften !l3edlanbe bis aum &efedjt 
me{Jrerer 1)·ivifionen gegeneinanber wed)felten. 2Cn übungswerfen unl:l ab= 
geftecften !Stellungen rourl:le ber 1)urd)brud) geübt unb bis in grofie :tiefen 
burd)gefüf)rt. S)ierl:lurd) lernte ber �nfanterift roiel:ler bas !marfd)ieren. 2Clle 
2Cnftrengung.en, ·l:lie mit l:len übung.en verbunl:len unl:l teilweife red)t groj3 
roaren, ertrug l:lie :truppe w·illig im S)inbficf auf l:las gerneinfame große 3tel. 
1)ie �eu{Jeit .l:ler Slampffü{Jrung unl:l l:lie ab,wed)flungsreid)en Eagen aus l:lem 
!Bewegungsfriege trugen aur <!:ntfpannung bes einaefnen bei unb Iief3en bie 
nieberbrücfewb·en Q:rinner�mg,en an ,b,ie 2(.blme{Jrfd)fad)ten •a{{mäf)Hd) in !Uer= 
geffen{Jeit geraten. me vertiefte 2(usbifl:lung an ben verfd)iebenew !.illaffen {Job 
bas !Uertrauen auf bie eigene straft burd) bas !Bewuf3tfein verme{Jrten Slönnens. 
2i:{Jnlid) uer{Jieft es fid) mit ber Unmaffe ber !Uorbereitungsarbeiten für bie 
Dffenfive an ber eigentlid)en Sl·ampffront. Um l:len �einl:l über l:lie 2!ngriffs= 
ftelle au täufd)en, erftrecften fid) biefe über l:lie gefamte 2Cu5be{Jnamg l:l�er beut= 
fd)en Eitellungen im !.illeften. 2Cud) ,l)iefe 2Crbeiten wirften abfenfenb unl:l rief)= 
teten bie ffiebanfen {Joffnungsfro{J auf bie ,8utunft. 

1)urd) alle l:lie gefd)ifb·erten Umftänbe f)atte fid) ·l:lie !moral bes S)eeres in 
ungea{Jnter !.illeife bis aum 21. !mär3 1918, l:lem !Beginn ber grof3en 6d)Iad)t, 
ge{Joben. 1)ie große 1)urcf:)brud)sibee fd)lug alle <Bemüter in if)ren !B·ann. 2Cud) 
l:ler reute :trof3fned)t a{Jnte l:lunfei, ,l)af3 bie Q:ntfd)eil:lungsftunbe bes firieges 

na{Je f)erangerücft war. 1)er &raube an l:lie Q:rreid)·barfeit l:les geftecften grof3en 
3iefes unb ber !.illille, es au verwirtnd)en, {Jatte nid)t nur bie feelifd)e C!:in{Jeit 
l:les S)eeres wieberl)ergeftellt, fonllern aud) l:lie 1)ifaiplin gefeftigt. 
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�ber trotl ber S)ebung bes �ngriffswiUens unb bes allgemeinen �ampf= 
geifies fonnte. ll�as beutfd)e S)eer nom ijrül)jal)r 1918 teineswegs mit bem non 

1914 pfl)d)ologifd) nerglid)en werben. Swifd)en beiben f(afften unüberbrücfbare 

&egenfäbe. 1)ie !ßorausfenungen für bie l)ol)e mloral �s beutfd)en ijriebens• 

f)eeres finb in bem erften Xeil biefes !8ud)es eingel)enb erläutert worben. Z\l)r�n 

wefentrid)ften !8eftanbteil bilbete ber <Bfaube an bie !illal)rl),eit ber großen Eett= 

gebauten, auf ·benen fid) bte <Bemeinf,amteitsfeele grünbete, bie übe�ei�· 

ftimmung ber &efül)le unb bie im 6ittlid)en wuraelnbe i'if3iplin. i'ie ematg 

baftel)enbe !&geifterung bei 2lusbrud) bes �rieges l)atte ben �ampfwiUen über 

fiel) felbft l)inaus gefteig.ert. i'ie Ü'beraeugung non bem Siege ber �beutfd)en 
!ffiaffen war für jebermann eine 6elbftoerftänblid)feit gewefen. 

<ßana anbers llas .f)eer non 1918. 1)ie .f)erftellung ·ber feelifd)en <finl)eit 
war, wie foeben ,b,argefteUt, mül)fam �burd)· bie .f)offnung unb ben <Blauben 
gerungen, bafl. bie benorftel)enbe grofle Offenfine bie <tntfd)eibung bringen unb 
ben �rieg enbgüUig beenben würbe. i'er Urfprung lles <Bemeinfamfeitsgefül)ls 
lag alfo nid)t in lang,fam anerao·genen un:b trabitioneU vererbten !ßorfteUungen 
unb Z\been, aud) nid)t im �ampftrieb ober gar in ber �rieg.sbegeifterung, 
fonbern im <Begenteil banon, in :b·er Sfriegsmübig.teit. i'er neu gefd),affenen 
<Bemeinfamfeitsfeele l)afteten ftart bie !mertmale bes .8ufäUigen unb <f'in• 
malig·en an, wie fie llie pfl)d)ologifd)en natürUd)en mlengenbifbungen tenn= 
aeid)nen. !He 2lbfd)roäd)ung {H�aie�ungsmeife 2{usfd)a!tung ber bie frü�ere 
<finl)eit bes S)eeres begrünbenben Eeitgebanten .burd) bie 3erfebungseinflüffe 
war beftel)en geblieben. 2lugenbficffid) war b�eren !illirfung nur burd) bas 
<Begenmittei rbes neuen <Blaubens 'an ll·en <trfolg ·ber btevorftel)·enb,en Offenfine 
aufgel)oben. i'er �örper bes S)eeres trug alfo bie gefäl)rlid)en �ranfl)eitsf·eime 
weiter in fid). <tr glid) einem an �ubertulofe erfranften !menfd)en, in tbeffen 
Eunge fid) bie !Batterien burd) bie �unft bes �rates eingdapfeU l)aben unb 
bamit unfd)ä:blid) g.eworben fin:b. !Bei einer 6d)wäd)ung o·ber falfd)en !8e= 
l)�mblung beftel)t aber für einenr rberartigren mlen1d)en immer b:ie gröfl:te 
&efal)r, weil bie Sfranfl)eitsl)erbe wieber aufbred)en unb aufs neue il)re ver= 
berbenbringenbe �litigf·eit beginnen. 

ijür �bie unmittelbar am 2l'l11griff beteiligten �rup�en tarnen nod) we.ftere 
ijattoren l)inau, bie bas !ßertrauen in einen glücflid)en 2lusgang ber Offenfive 
ftärtten un:b bamit �ben 2lngriffsgeift förberten. S)iequ gel)örte aunäd)ft bie 
!illal)rnef)mung non ber Sorgfarnfeit aller !ßorbereitungen, bie wie 'bie �äber 
eines Uf)rroerfs ineinanb,ergriffen, fowie von �if)rer !BoUftän,bigteit unbr 3rroecf= 
mäf3igteit. mlan fpürte beutlid) bas !malten eines mäd)tigen !ffiiUens unb 
ein tiefes !Berftänbnis für bie !8ebürfniffe ber �ruppe. i'er !8efel)l üb·er bie 
�ngriffsfteUe unb bie beabfid)tigte i'urd)fül)rung: ber Off.enfive erfolgte erft 

. 11 �age vor bem 6turmbeginn. Zln biefer turaen 3eitfpanne waren in einem 
Umfange !menfd)enmaffen unb striegsmittel auf engem �aum au nerfammeln, 
noroufül)r�en runb· bereitaufteUen wie niemals VOt1l)er in b'er rbeut'fd)en S)eeres= 
Gefd)id)te. i'ie Z\nfanterie ,ber 2lngriffsbivifionen rourbe in ben fed)s lebten 
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�äd)ten �erangefü�rt, bie IHrtiUerie rücfte in ben vier fei}ten �äd)ten in il)re 
\Stellungen. <l:ine ung.e�euere !Bewegung fei}te ein. Z\n enbfofen ,Sügen wäl3fen 
fid.J unter bem 6d)ui}e ber i)unfel(jeit bie aa�Hofen �ofonnen ber Z\nfanterie 
untJ. bie unüberfef]bare !menge ber !Batterien �eran. i)er einaelne fü�fte fid.J 
eingebettet in ben !Ra(jmen einer riefen(jaften &emeinfd)aft unb· uon ber !lnad)t 
bes von i�r ausftrömenb�en !ln·affmbemuj3.tfeins unwi·berftef)lid.J mitfortgeriffen. 
!mit \Staunen fa� er auf bie gig•antifd)e <l:ntfaftung .ber militärifd)en �r,aft unb 
bes 6iegeswillens bes beutfd)en !Bolfes. �Huf ben einaelnen ftra(jlte etwas von 
ber aermalmenben m3ud)t bes in !Bewegung' gefeilten unge(jeueren Sjeeres= 
med)antsmus aus unb ltef3 bie eigenen �räfte wad)fen. IHlle biefe Um= 
ftänbe trugen nod) baau bei, baf3 bas beutfd)e f)eer an feine fd)werfte �Huf= 
gabe in Nefem �rieg.e in einer feefifd.J·en !Berfaffung (jerantrat, wie fie unter 
!Berücffid)tigung. ber befte(jenben !Ber�ältniffe nid)t beffer �ätte gebad)t werben 
tönnen. 

2. 1>ie geifUgen <5·runblagen bet beulfd)en mät3offenfiue. 

lmenn bie ü. f). B. übet�f)aupt weiter fe�im :taten ·auf�weifen l)ätte als bie 
Offenfine vom !Jnär,3 1918, fo g.ebül)rte i�r tbafür allein fd)on ber �öd)fte !Ru(Jm. 
�id)t im ffintfd)fuf3 3um IHngriff an fid.J fllg tbie &röf3·e - ·bie i:jelb�erren ber 
<l:ntente �atten benfeLben <l:nt�d),luf3. in ·b·m beiib·en Z\a·(jren uor(J,er immer mieber 
gefaät -, fonbern in .ben &runbgebm�fen ber 6d)<lad)tanfage. Z\n i(Jnen er,(Job 
fid) ber ffilatt3 bes beut]d)em ue·ubl)errnhums über alles, was bisl;er auf bii�fem 
<Bebtet uon ben IHlliierten geleiftet wo.rben war. 6ie maren es g.ewefen, bie 
bie �rieg.füf)rung an ber m3eftfront in reinem !materialismus (jatten verfinfen 
laffen. Z\eber grof3e operative &ebanfe war in ben !materialfd)lad)ten er= 
fd.Jlagen, ber <Seift ber ijü(Jrung ber m3irtung ber !mafd)ine geopfert wor:ben. 
i)ie 3erftörung als fold)e �atte fid) in biefer ungeiftigen ijorm bes �rieges 
aum 6elbff3wecf entwicfeft. Z!(Jr <l:nbergebnis I)atte troi} ber f)unberttaufenbe 
von !menfd)en, bie uon bem !materialfrieg. verfd)lung.en worben waren, bitter 
enttäufd)t, weil es fid.J ertniefen l)atte, l:laf3 in einem gefunben f)eere bie mora= 
lifd)en <l:lemente ftärter finb als ·bas !m·ateriaf. f)ierin lag ber &ruwb·, baf3 
fid.J ber &feid)gewid)tsauftanb ber �räfte nid)t augunften bes angreifenl.len 
ijeinbes �atte verfd)ieben wollen. !JHemals fönnen bie <l:rfolgsmöglid)feiten 
einer �riegfü(Jrung, bie i(jre 6inngebung in einem med)anifd)en IHbnui}m ber 
�räfte erblicft, mit benen jener anberen vergfid)en werben, in ber fd)öpferifd)es 
i)enfen unb operative �ü(Jn{)eit bes ijelb(jerrn bie !Eernid)tung bes &egners 
anftrebt, bie alfo i(jre &runblage im &eiftigen unb nid)t im !materiellen f)at. 

7ler &ebanfe ber beutfd)·en ijelb(Jerren, bie Striegs(janblung bm lB·anben 
bes lmateriafs au entreif3en unb wieber au ben geiftigen Quellen ·ber Strategie 
aurücfaufü(Jren, erfd)eint um fo großartiger, wenn man bebenft, meld)e be= 
(Jerrfd)enbe !Rolle bie <l:ig.entümfid)·feiten bes 6tellungsfrieges in ber gefamten 
striegfü(Jrung fpierten. 7lie beutfd.J·e üffenfive mar eine völlige IHbfel)r von ben 
&runbfäi}en ber <l:ntente, bie in entfd)eibenber m3eife von bem 6tellungsfrieg 
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beeinffufjt worben waren. �ebt {)atte ber i)"aftor &efänb.egewinn als 6eUbft= 
awecf feine �ebeutung. me{)r, ebenfowenig bie Serftörung her feinhfid)en 6tef= 
rungen burd) tagelanges !rommelfeuer. �ad) einer nur fünfftünhigen �euer= 
vorbereitung von [Jöd)fter lillud)t follte bie �nfantede aum 6turm antreten. 
2)er 1)urd)brud) war aber nur has !JJHttel aur O:rreid)ung bes ftrategifd)en 
Sie(es, b•as in nid)ts &eringerem afs ·b·er Sertrümmerung. ,l)er feinbLid)en 6·treit= 
mad)t - aunäd)ft ber engfifd)en - im �ewegungsfriege beftanb. 1)ie beutfd)·e 
0. S). R war fid) von vornl)erein barüber flar, bafj bei einem etwaigen 6tecfen= 
bfeiben bes !l!ngriffs ber O:rfolgr niemafs auf bem !!Bege ber !Dlateriaffd)fad)t 
gefud)t werben llürfte. �n biefem �aU foute viefme{)r ein neuer 6d)fag an 
einer anh-eren 6telle ber �ront •erfo.fg.en. ��aturgemäf3 w·ar bie 2Lus.wa{)l ber 
!l!ngriffsftelle unb bioe stampffü{)rung ftarf ab{)·ängig von ben tartifd)en �e= 
fonber{)eiten bes Stellungsfrieges. 

1)as g·anae !l!ng.riffsverfa{)ren baute fid) auf bem !Dloment ber über• 
rafd)ung, auf. 1)eren &elingen bilhete bie !23orausfetung für ben O:rfofg. bes 
Sturmes über{)aupt. !l!ud)· l)ier unterfd)ieb fid)· bie �ft)d)ofogie ber beutfd)en 
S'triegfü{)mng von her ber fieinbe. lillä·l)renb fid) beren !l!ngriffe fd)on fange 
Seit vor{).er burd) llie !23orbereitungen, bie !23erftärfung her !l!rtillerie unb 
aufebt burd) ·bie lang.e 1)auer bes !23orbereitungsfeuers anfünbigten unb fo bem 
lßerteibiger Seit au <IJ.egenmafjnal)men fiefjen, fegte llie beutfd)e 0. S). R auf 
völlige &e{jeim{joftung ii.mr !l!bfid)ten bis aum !l!ngriffsbeginn ben größten 
lillert. 1)as war an fid) nid)t neu. �ei allen grofjen 6d)fad)terfofgen ller vor= 
{)ergel)enben �al)re war tion llem !Dlitte( ber überrafd)ung &ebraud) gemad)t 
worben. 6o finb bie 6d)fad)ten in Oftpreufjen, &orfice, !23erbun, bie 6iegfrieb= 
bewegung unb bie Offenfive in �tafien ol)ne völlige überr·afd)ung bes @egners 
nid)t benfbar. 

!)er 6inn jeher militärifd)m überl1afd).ung befte{)t ,))arin, ben fieinb vor 
eine Enge au fteUen, bie er nid)t erwartet {)at unh .ber er bal)er ol)ne feefifd)e 
unb mat<rielle !23orbereitung. gegenüberfte{)t. 2)ie �ofge {)iervon ift bie O:nt= 
fte{)ung oon 6d)recfen. unh ber !l!usbrud) oon �anif, burd) bie ber liDtUe aum 
lilliberftanbe gefäl)mt wirb· unb überftürate unb fe{)Ierl)afte !Dla[lnal)men ge= 
troffen werben. 1)ie !l!usfid)ten für eine überrafd)ung erl)öl)en fid), wenn ber 
�fan ber ffül)rung mögfid)ft fange gel)eim bfeibt, rafd)· g.el)anbelt wirb unb 
burd)· !äufd)ungen arrer !l!rt in bem fieinbe Unfid)erl)eit 0:her faffd)e lßorftef= 
fungen über bie !l!bfid)ten ber <IJegenfeite l)ervorgerufen werben. !23erftärft wirb 
bie feelifd)e lillirtung ber überrafd)ung nod) burd) bie lßerwenbung. uon liDoffen 
unb striegsmittefn, llie bem <IJegner unbefannt finb. 1)as <IJefiil).(, il)nen l)Hffos 
gegenüberauftel)en, wirft auf bie !ruppe ftets in l)ol)em �af3e bemorafifierenb. 
O:s war bal)er fein lillunber., baß fid) bie feinbHd)en �arteten im !23erfaufe bes 
lilleUfrieges in ber O:infül)rung neuartiger liDoffen au überbieten fud)ten. 
1)eutfd)fanb eröffnete ben strieg, mit .ber bis bal)in vollftänbig gel)eimgel)artenen 
42 cm=S')aubitJe vor .ßüttid). O:s folgten bie !Dlinen= unb fifammenwerfer, ·bie 
Sl'ampf.gafe, bie allerbing.s von ben fieinben fd)on frül)er, menn aud) unwidfam, 

�ltrldjtet, �te feeHfdjen .!häfte be� beutfd}en .Pem�. 9 
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uerwenbet wurben, unb fd)liefltid) bie iYerngefd)üße, mit :benen �aris wäf)renb 
ber Offenfine 1918 befd)offen wurbe. 1len S)öf)·epunft b·er feinbfid)en über= 
rafd)ung auf bem ®ebiete ber !illaffented)nit bHbete b·er Xanf, ber feine 
ffieneralprobe <tnbe 1917 u·or (rambMi bieftanb.en f)�atte unlb fid) uon ba ab 3u 
bem S)auptangdffsmittef ·ber 2t:Uiierten entUJicterte. Su ä·f)nfid)en iYofgeerfd)ei= 
nungen wi'e ·b,as 21uftr:eten neuer !illaffen fiif)rt aud) jebe unvermutete !ltn1berung 
hes St'ampfuervaf).rens. 1ler f)ieruon überrafd)te iYei!11h· finlhet nid)t gfeid) h'ie 
rid)tigen ®egenmittel unh ift geneigt, has ffi·efed)t auf3uge·ben, fobalb er bie 
!trfofglofigfeit aller feiner 2t:nftrengungen bemedt. iYreifid) ift bie mit bem 
!illed)fel ber Xaftif uer·bunbene überrafd)ung immer nur uon begr�en3ter 
1lauer, weH fid) ber &egner batb ·an if)re lneuartigteit geroöf)nt unb ent= 
fpred)·enbe &egenmafjnaf)men trifft. 

<tinen guten 2t:nf)·aftspunft für ben inneren !IDertgef)art einer Xruppe bHbet 
if)re iYäf)igfeit, ben abträglid)·en 2t:uswirfungen uon überrafd)ungserfd)einungen 
!ffiiberftanb au reiften. �e erfd)öpfter unb moralifd) erfd)ütterter fie ift, um fo 
ftärfer leibet if)re St'ampffraft unter 'bern <tinflufl ber itberrafd)ungw. 

·1lie überrafd)ung am 21. lmär3 gelang uoUftänbig - eine iYolge nid)t nur 
ber bereits erwäf)nten fd)neUen S)eranfüf)rung unb !8ereitfteUung ber 2t:ngriffs= 
fräfte, fonbern aud) ber <trfinbungi eines neuen 6d)ief3uerfaf)r·ens, b·af3 bas 
oorf)erige, oerrät,et1ifd)e <tinfd)1iej3en b'er 01lif)Hof'en 2t:ngriffsbatterien unni.itig 
mad)te. 

3. 1He pft)dJo{ogifd)en Utfad)en für bas Sd)eifern b'et ntätJOiffenfiue. 

1li·e iYrüf)jaf)rsoffenfioe, bie pfanmäfjig am 21. lmär3 mit bem 2t:ngriff auf 
ber 75 km breiten ffront von 2t:rr,as bis ßa iYere be!]ann, ift ein !Beweis für 
alle Seiten, au wefd) . ungef)euerer Beiftung aud) ein törperfid) unb feelifd) 
erfd)öpftes, mangeff)aft getfeibetes unb ausgerüftetes S)eer b·efäf)igt ift, wenn 
bmd) rid)fig,e P'llJd)o!ogi,fd).e SJie[ifeßung bie S)·erfteUwng. einer gdftig�en unb 
roiUensmäfjig,en <tinf).eitlid)feit gelingt. ilie �ampffraft :ber an bem 2t:ngriff 
beteiligten 1liuifionen erf)ob fid)· 3tt furd)tbarer &röfje. �e!}t, wo unter ber 
ungef)euren S1)annung bes Sd)fad)'tg�fd)ef)ens aUe friirf)·eren S)emmun·gen: unb 
Unluftgefüf)fe in ein lnid)ts uerfunfen fd)i-enen, aeigte fid) aufs neue bie über= 
fegenf)eit bes b·eutfd)en Solbaten über jeben feiner <Begner. lnur fie erffärt bie 
Xatfad)e, bafl. bem ·beutfd)en f:)eere in wenigen ;tagen ein 2t:ngriffserfolg! be= 
fd)ieben war, .beffen <Bröfle alle !llorteife, bie bie monatefangen !material= 
fd)lad)ten ber <tntente troß aller überfegenf)eit ·eingebrad)t f)atten, um ein 
!llielfad)es übertraf. 2fber W·enn aud) bas taftifd)'e <trgebnis her groj3en 6d)fad)t 
eitt3ig ,lJaftef)enb· ro•ar mit einem �inbrud) von 60 km Xi.ef,e u!lb 90 000 <Be= 
fangenen, fo burfle barüber nid)t überfef)en werben, bafj bie Offenfiue ftrategifd) 
nid)t bas er{)offte ,Sid erreid)t f)atte. l)(iad) turaem Siegeslauf uon neun %agen 
lag, ber 2!ngriff feft unb erftarrte wieher aum Stellungsfrieg. 

�n ber !mintärfiteratur finb eingef)enbe Unterfud)ungen über bie Urfad)en 
bes Sd)eiterns ber beutfd)en ijrüf)jaf)rsoffenfiu·e angeftellt roorben. ilie Urteife 
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geben 3iemlicf) übereinftimmenl:l l:len non ber 0. S') • .13. bei l:ler !Durcf)fül)rung 
l:l�er Operation gemacf)ten i)=el)fern tl:l'ie 6cf)uUl:l'. !D�ie 'gemacf)ten !Borroürfe Iaffien 
ficf) in foigenl:lem 3.Ufammenfaffen: Ungünftige �u!3'wal)�l ber �ngriffsfteUe, !Ber= 
Iegung bes 6cf)werpunttes roäl)renl:l ber !Borwärtsbewegung nacf) bem falfcf)en 

ß=Iügei unb fcf)lief31icf) eine überfpannung ber S{räfte burcf) ein e�aentrifcf)es 

2tuseinanbedaufen 'ber Offenfine anftatt weifer �efcf)ränfung, bes Siels unb 

fcf)atfer ,Sufammenfaffung ber mefernen an �entfcf)eibenber 6teUe. G:s foU l)ier 

nid)t nerfucf)t werben, �biefe UrteHe auf il)re �erecf)tiguug nacf)6uprüfen. !lie 

taftifcf):en unb op,er,atinen ·ß=rngm [ie;gen atut}:erl).aLb bes m,a,l)mens biefes �ucf)es. 
2l:ber troßl:lem muf3 gefugt werben, bat} alle Unterfucf)ungen über bi.e firül)= 
jal)rsoffenfine an einer firage entwe�ber gan3 vorbeigeben o�ber fie ,[)ocf) nicf)t 
genügenb berüdficf)tigen, ob:rool)l fie �bie allerwicf)tigfte ift, ber firage nämlicf), 
rote weit bie !!Birtfamfeit ber pfl)cf)ofogifcf)en fiafto·ren an bem rolif3erfolg ber 
Offenfine beteifigt war. !Der �eantwortung biefer firage wenllen wir uns 
jeßt au. 

�eber �ngriff ift bas in bie !!Bidficf)feit umgefeßte �eftreben, an ben 
aJegner l)eran3ufommen, um il)n im !R:al)tampf 3U nernicf)ten. !Da fomit [).as 
�eigentümficf)e roledmal feines !illefens bie !Bewegung! ift, unterHegt er aucf) 
beren ffiefeßen. �ewegung l!ntftel)t burcf) ben G:infiuf3 beftimmter �riebfräfte 
auf einen störper. �l)re !Dauer ift jebocf) räumlicf) unb 3eitUrl) immer begren3t, 
mei! bie �irfung b·er Xriebfriifte allmii..fylid) uon .ben fid)· entg,egenfteUenben 
meibungswiberftänben frberwunben wirb. l)asfelbe �Ub fel)en wir beim 2rn= 
griff. !Die !illucf)t, mit b�er er beginnt, erfäl)rt w.äl)renb feines !Bedaufes eine 
ununterbrocf)ene 2l:bfd)wäcf)ung, fo baf3 feine �ewegung' non fe!bft 3um 6tel)en 
fommen muf3, wenn fie über ffiebül)r ausgebe�nt wirb. !Die !Reibungs,wiber= 
ftänbe werben l)ier burcf) materielle wie fee!ifcf)e fiaftoren erfeßt. !Die 
materiellen äuf3ern ficf) in ß=orm non !Ber1uften .ober allgemeiner förperUcf)er 
<frfcf)öpfung. 6o grof3 il)re ��ebeutung aud) ift, übertroffen wirb fie nocf)' non 
bem <f!nf{uf3 ber feelifcf)en i)=aftoren, weH bie �riebfräfte eines jeb·en 2tngriffs 
non t�l)nen beftimmt wer�ben. �·ellJ<e �ngriffsl)tantfung: fteUt ficf) als ein ·auf b1as 
l)öcf)fte gefteigerter !illiUensnorgang bar, ber mit gröf3ter G:rregung nerbunben 
ift. �nfo!ge ber ungel)eueren inneren Spannung fonaentriert ficf) bie 2!uf= 
merffamfeit mit fo uned)örter 6cf)ärfe auf ben aJegenftanb lles 2tngriffs, baß 
alle anberen aJebanfen unb ffiefül)Ie aurücfgellräng[ roer,ben. ,1)as fann fo 
weit gel)en, baf3 fogar !Eerwunbung,en in ber 2tufregungt bes 2tngriffs aunäcf)ft 
gar nicf)t bemerft metben. 

!nun ift aber ol)ne weiteres erficf)tUcf), baß ber !illiUens= unb, G:rregungs= 
3Uftanh eines rolenfcf)en, wi·e il)n ber 2fng.riff ·erforbert b3w. mit ficf) bringt, 
nur non einer nerl)iiftnismäßig fur3en Dauer fein fann. ijrü{Jer ober fpäter 
muf3 ein �t(ingen ber !R:eruenanfpannung eintveten. l):amit treten atber 3U= 
gleicf) bie norl)er 3urücf:gebrängten G:ig:en1cf)iaften :ber (S,eele wieb:er l)ernor. G:s 
metben ficf) SSeibenf!icf),feit ul11b Sa�gll),afti,gteit un:b immer ftärfer untb ftär<fer ber 
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6elbfterl)artungsttieb, tuqum alle ·biejenigen 6trebung,en bes �cl)s, bie bem 
2l:ngriffsmiUen entgegengefent finb. 

m1it()in ergibt fiel) alfo, b.af3 ber g.rö[3.te �einb bes 2l:ngriffs bi·e fange 
1)auer ift. i'iefe l)at aber im �aufe ber (flefcl)icl)te in bemfefben m1·af}e 3U= 
genommen, in ·b·etn bie !lkroollfommnung ber �affentecl)nif fortfcl)ritt. 2fus 
bem einfacl)en furaen Sto[3 früf)erer ,Seiten wurbe ein funftuolles �neinanber= 
greifen ber oerfcl)iielbenrften ��affmartm unb �affeng,attJungen. !Bon einer <fnt= 
fcl)eibunn in einem einaefnen 2fft war feine !Rebe mel)r, fonbern bie ab= 
fto[3enbe !illirtung ber �euerwaff.e geftattete nur ein fangfames unb mül)feliges 
m.orwärtsfommen. 

i'ie �ofg·e l)iervon war eine ftänbige !Eergrö[3erung ber 2rnforberungen 
an bie feeUfcl)e Straft bes Solbaten. i'enn jeßt mu[3te er nicl)t nur ftunb·enlang 
bas feinbHcl)e �euer ertragen, fonbern tro\3 beffen erfcl)üttember !illirtung 
fogar immer wieber bi·e (fntfcl)lu[3.traft aum S)eranarbeiten an ben �einb auf= 
bringen. <fine weitere feeHfcl)e !Bef.aftung .ergab fiel) aus b·er 2l:uffocferung ber 
Stompfformen, bie fcl)Hef3Ucl) .ba()in fül)rte, .baf3. ber ftärtenbe <finfluj} bes 
�ü()rers ()erobgeminbert unb bie fortrei[3enbe straft ber m1affe ousgefcl)aftet 
wurbe. i'amit rücfte bei bem Sofbaten nicl)t nur bie Sefbftänbigfeit feines 
i'enfens unb S)anbdns in ben !Eorbergrunb, fonbern es wurbe aucl) gfeicl)= 
aeitig bie innere fiberwinbung bes nieberbrücfenben (flefül)ls ber !Eereinfamung 
verlangt. S)inau fam bie Steigerung ber !illaffenwirfung, bie infofge ber 
(fr()öl)ung bes (flefal)renmoments für ben 2fngriffswiUen ebenfalls abträg= 
Hel) war. 

So trugen neben ben mecl)onifcl)·en vor allem bie feeUfcl)en �aftoren baau 
bei, um eine ftänbige 2f·bnafyme ber !illirtfamfeit bes ffrontafangriffs l)erbei= 
aufü()ren. mun mu[3te . ober bie beutfcl)e �rü()jal)rsoffenfine bei ber <figenort 
bes 6tellungstrieges ofs ein rief·en()ofter �ront,alongriff ong'e�ent wer1ben. 
2l:ucl) bei il)rer i'urcl)fül)rung bel)tert fie ben <ri)orafter ber �rontalfcl)focl)t im 
ganaen bei, weil eine operative Umfaffunßi nirgenbs gelungen war. (fs traf 
fiel) befonbers ungünftig, baß bie !Eorausfenungen für bas (flelingen eines 
�rontalangriff.es fiel) im !Eerlaufe b·es !illeutrieges ununterbrocl)en weiter ver= 
fcl)fecl)tert l)atten. i'ie straft ll•er !Eerteibigung war burcl) bie vernicl)tenbe 
!illirfunn ber aa()Hofen ffi1.afcl)inenwaffen fowie bie 2frt unb !illeife 1}er �ampf= 
fü()rung auf bas l)öd)fte geftiegen. i'ie Xruppe focl)t in 2fbwel)raonen, if)re 
!Eerbänb·e waren weit nacl), ber Xiefe geftaffelt unb fo gruppiert, bol3 fiel) bie 
einaefnen !illi'berftanb·snefter g,e•gen�eittg burd) flanfiermbes �euer Q.tntterftüßen 
tonnten. i'ie !Eerteibigung glid) einem weitgefpannten men, in beffen m1ofd)en 
fid) ber 2fngreifer n·erftricfen unb totlaufen follte. 

(fs war trar, baf3 bei einem berartigen !Eerteibigungsverfal)ren ber 2fngriff 
nid)t in ·einem ,Suge bis aur <fntfd)eibung burd)gefül)rt werben tonnte, fonbern 
fiel) als eine ununterbrocl)ene stdte immer neuer Stampfl)anbfungen barftellte. 
i'ie einaefnen !illiberftanbsnefter mu[3ten nacl)einanber niebergefämpft unb 
genommen werben, fo baf3 bie angreifenbe Xruppe nur abfd)nittsweife vorau= 
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bringen vermocf)te. !!Bar bann aber nacf) unfägHcf)en !lJW�en unll' Op·fettt ber 
rücfwärtige 9tanb ber !ßerteibigungsaone erreicf)t unb fcf)ien bas ffielänbe ben 
erfe�nten freien !ßormarfcf) au geftatten, fo bauerte es.; nicf)t lange, bis bas ent· 
gegenfcf)lagenbe iJeuer frifcf) �·erangefü�rter �riifte .bem !ß.orge�en mieber ein 
<Enb·e bereitete. :Damit begann aber von neuem l>ie fcf).were Ungriff5arbeit 
gegen eine !ßerteibigungs.;aone. So ging, es Xag, für Xag weiter, bis bie 9tei• 
bungsmiberftiinbe ber feefifd)en unb materiellen iJaftoren bie Xriebfräfte bes 
Ungriffs überwanb·en. :Oiefer iJaU muj3te mit Sid)er�eit eintreten, wenn ber 
iYeinb· unter ben Ungriffsfd)fiigen nicf)t morafifd) aufammenbracf) o.ber über 
f·eine �eferuen me�·r verfüg,te. :Denn bie feeUfd)e �raft bes lmen1d)en veid)t 
nur aus, um eine begr·enate Unaa�f berartiger willensmäj3iger S)öd)ftleiftungen 
au vo((bring·en, wie fie ein 2l:ngriff barfteUt. !nacf) einer gewiffen .3eit tritt von 
feLbft ein erft aUimi:U)nd)es, ,l),ann immer ftiirfer m·erbetllb·es Un�·ermö�g,en au i�rer 
!illieber�olung ·ein. :Oiefes iiujjert fid)' in einer aune�menben <tmpfinbficf)·teit 
gegenüb·er ,ber feinbHcf)en iJeuerwirfung, bie 'b·a5 !Bebürfnis nacf) :Oectung au5• 
löft. �e �·iiufiger biefem !Bebürfnis.; nad)gegeben wirb, um fo me�r ergreift ·es 
von ,bem g·anaen lmenfd)·en !Befib unb fd),miid)·t feine Euft aum 2rngreifen. 
:n�es·�·a·!b war·en aud) alle �aufen be·im Ungriff, ·b·ie ·bas Sufammen· 
mirfett ber !lliiaffen immer miC<ber erforb·erte, pft)d)ologifd) gefäl)rfid). :Denn 
jebe Unterbred)ung ber !ß.ewegung, in ber ber S,ofbat untätig in :Oectung liegt, 
Hifjt iljm Seit aur üliede.gmtg unb au �nuiigung<en über 1bie ®röjje .ber 
ffiefa�r, in ber er fid) befinbet. :Dem !ßerftanb·e ·er,fd)eint aber ber g·anae .gegen• 
wiirtige Suftanb wiberfinnig unb betlag,enswert. So fommt es :benn, baj} bas 
<Ergebnis b·es mad)b·mfens au einer iJör.berung ·bes Selbfter�altungstrf.ebes 
unb bamit au einer S)erabminberung bes 2l:ngriffsgeiftes fü�rt - ein !nacf)teil, 
b·er fid) um fo ftiirfer bemerfbar mad)t, je g.röj3er ber <B·rab ber <Erfd)·öpfung 
unb ·bie aUgemeine �degsmübigfeit finb. !ßergegenwärtigt man fid) bie tiefe 
<Erfd)öpfung bes beutfd)en S)eeres unb auf ,ber anbeten Seite bf.e mit allen 
�riegsmitteln ted)nifd) vollenbete Ubwe�r bes <B�egners.; fowie bte unge�eueren 
Unftrengungen unb !ß·erlufte, bie mit ber Offenfine uerbunben waren, fo fann 
man ·ermeffen, wefcf)e feelifd)en !illiberftänbe feines eigenen �cf)s ber �ampf• 
wille bes Solbaten 0u überwinben l)atte. 

mocf) weit.ere Scf)wäd)emomente er.gaben ficf) im !ßerfaufe bes.; Ungriffs 
aus :ber eigentümHcf)en 6eelenlage, bie jebesmai mit ·b·er !illegnal)me eines 
feinblid)en !!ßiberftanbsneftes uerbunben war. <Ein Derartiger örtrid)er Ungriffs• 
erfofg löft in bem beteiligten S·otbaten ein braufenbes 6iegesgefül)L aus, b.as 
bas �öd)fte 2uftgefül)l ·barfteUt, bas für ben �rieger überl)aupt möglicf) ift. 
�oller Stof3, auf feine Xat, feine überlegenl)ett unb �raft l)at er bas uerftänb· 
hd)e !Beftreben, ben <Benuj} biefes S)od)gefül}ls mögfid)ft fang.e ausaubel)nen 
u.nb bie !illiellerl),ofung ber 2fnftrengung·en unb <Befal)ren, bie bie ijortfet}ung 
be.s 12lngriffs in fid) fdJliej3t, l}inaus3ufcf)ieben. S)ieraus ed1ärt fid) bie immer 
�·teb,er ?u beobad)tet11b1e Xatfacf)e, b•aä� b�e �ruppe mit !ß·orHebe an 'bem Drt 
tl)res Steges uerl)arrt unll nur fcf)wer 3ur !ßerfolgung vorwärts 3u bringen ift. 
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<irgänaenb fommt f)inau, baf3 fid) bie furd)tbare 'Spannung, in ber fid) ber 
6oibat wäf)renb bes 2lngriffs befunben f)at, fd)lagartig löft unb einer !Reaftion 
�fat) mad)t, bie fid) in einer ftarfen <irmübung unb bem !Bebürfnis nad) !Ruf)e 
äuf3ert. �n bem !Bewuf3tfein, feine �flid)t in vorbilblid)er !ffieife getan au 
f)aben, vermeint ber 6olbat jet)t gerabeau einen !Red)tsanfprud) auf !Ruf)e au 
f)aben. �n fold)en 2lugenbfhten bebarf es ber ganaen !ffiiUensfraft ber �üf)rer, 
um bie Eeute aur �ortfet)ung bes 2lngriffes au veranlaffen. Die überwinbung 
ber feefifd)en S)emmungen, bie f)ierau jebesmaf nötig ift, aef)rt aber an ber 
Wervenfraft ber Xruppe. �e öfter fie verfangt wirb, um fo rajd;er muf3 if)re 
2lngriffsfraft aurücfgef)en. 

!l3on f)ier aus betrad)tet, gewannen bie tartifd)en !l3 erf)äftniff e ber grof3en 
6d)Iad)t mit ii)rer ftänbigen 2lneinanberreif)ung von 2rngriffsf)anblungen eine 
befonbere PftJd)oiogifd)e !Bebeutung. 2lud) Die Sfräfte einer völlig frifd)en 
�ruppe f)ätten nur aur Durd)füf)rung einer begrenaten ,Saf)I von 2lngriffen 
ausgereid)t. 

Das 6d)eitern ber �rüf)jaf)rsoffenfive war jebod) nid)t nur auf bie 2lus• 
wirfung ber fid) aus bem Sfampfgefd)ef)en ergebenben feefifd)en unb mate· 
riellen ��attoren aurücfaufül)ren, fonbern aum grof3en !eH aud) auf ,i:Jie !.min• 
berung bes inneren !ffiertgef)aites bes S)eeres. �m 2rbfd)nitt 1 war 0war bie 
moralifd)e <irneuerung bes S)eeres bargeftellt worben. Die Dffenfive follte 
aber offenbaren, in weld)e 2rbf)ängigfeit bie Sfampfmorai von ben Eebens• 
bebürfniffen unb ,Suftanbsbebingungen geraten war. �s ift bereits erwäf)nt 
wor,i:J.en, baf3 bie 2rusfid)t auf !l3erbefferung ber Eebensl)altung nid)t 0um w�e· 
nigften ,i:Jen 2fnfaä aur frewbig.en !B�ejaf)ung b·er Dff,enfive gebitbet l)atte. :Die 
ltrfad)e l)ierfür fag in . bem ltmftanb, baf3 bie burd) bie S)ungerblocfabe ver• 
urfad)ten Eeiben fängft bas !.maf3 bes <irträglid)en überfd)ritten f)atten. <iine 
fpätere ,Seit wirb fid) von ben <intbel)rungen bes !l3oifes unb bes S)eeres nur 
fd)wer eine rid)tige !l3orftellung mad)en fönnen. Der Solbat im �elbe litt 
eigentnd) an allem empfinbfid)en !manget !Befonbers fd)Iimm ftanb es mit 
ber !l3erpf1egung, bie nid)t mef)r ausreid)te, fo baf3 ber !mann bas ffiefüf)I bes 
S)ungers nid)t loswur·be. Unter ,biefen Umftänlb·en war �es fein !ffiunber, baf3 
fid) bas !l3erlang,en nad) allem, was man ·entbef)ren muf3te, in if)m anftaute 
unb mit elementarer <Bemalt nad) !Hefrieb>igung brängte. 

Die !.möglid)feit l)ierau bot fid) gana überrafd)enb, als bie Dffenfive bis 
au ben �roviantbepots unb rolagaainen bes ffiegners vorgetragen war unb 
jenfeits ber Sfampfaone bes 6tellungsfrieges vom Sfriege unberüf)rte Drt• 
fd)aften erreid)t f)atte. !ffiie im !.märd)enlanb fanb ber ausgef)ungerte unb 
abgeriffene beutfd)e 6olbat jet)t plöt)Iid) alles, was er fo oft begel)rt, aber 
niemals erf)aiten f)atte. !Butter, <iier, �leifd), !mild) unb U3rot fielen il)m in 
Unmaffen in bie S)änbe, baau eine unüberfel)bare !menge von U3efleibungs• 
unb 2lusrüftungsgegenftiinben aller 2rrt. �et)t follte fid) aeigen, baf3 vielfad) bie 
morafifd)e straft nid)t mef)r ausreid)te, um allen biefen !l3erlocfungen 0u 
wiberftel)en. Die ausge(Jungerte Xruppe ftürate fid) auf bie Eebensmitte( unb 
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tat fid) erft einmal gütlid), unbefümmert um ben baburd) entftef)enben 

2!ufentf)alt in ber !Borroärtsberoegung. 
�benforoenig rote bie !!Billensfraft aur Sjemmung bes �af)ru�.

gstriebes 

ausreid)te, uermod)te fie aud) nid)t einen anberen Xrieb au unterb�ucfen, ber 

je�t mit lmad)t f)eruorbrängte. �s f)anberte fid) um ben �eutetneb, b�ffen 

!Betätigung uon jef)er eine grofle &efal)r für bie lmorar . ber Xruppe gebdbet 

f)at. �r förbert bte in ber Sjabgier beruf)enben �d)ftrebungen bes lmenfd)
.
en, 

untergräbt bie stamerabfd)aft unb bie :Difaipfin. Seine stennaeid)en fmb 

!Raub unb !j]fünberungen, bie büfteren lßegfeiterfd)einungen aller Sfriege. :Die 

fiiif)igfett, ben �eutetrieb au f)emmen, ift uon jef)er ein !ßrüfftein für bie 
lmoral unb ben stampfwert eines Sjeeres geroefen. 1)a ben lßeutetrieb nid)ts 
fo anreiat rote lmangel unb �ntbef)rungen, war es erflärlid), baj3 feine Unter• 
brücfung in bem beutfd)en Sjeere bes �al)res 1918 nid)t in genügenber !!Beife 
gefang. 

So fam es, bafl bie Xruppenteife überall bas Vled)t bes lßeutemad)ens für 
fid) {n 2!nfprud) nal)men unb barüber an uiefen Stellen il)re !ßfHd)t uer• 
nad)fäffigten. !!Bie Sfinber rafften Solbaten l)äufig bas aufammen, was il)nen 
gerabe gefief, um es nad) furaer .Seit roieber roegauroerfen. :Die auf(öfenbe 
!!Birfung ber l)emmtingsfofen !Befriebigung bes lßeutetriebes mad)te fid) bafb 
bemertbar. �n grof3er .Saf)f entfernten fid) bie 2eute of)ne �rfaubnis oon 
il)ren XruppenteHen unb jtreiften aügeUos in ben Drtjd)aften uml)er. !Be• 
fonber.s ftarf war bte 2ocferung ber .Sud]t unb Orbnung bei ben !Berbänben 
aroeiter Einte unb ben Sfofonnen. 

:Da alle !Befef)fe unb !maänal)men aur Unterbrücfung bes lßeutetriebe.s 
ol)ne �rfofg bfieben, uerfief man auf ben 2!u.sroeg, aus ber �ot eine Xugenb 
au mad)en unb bem lßeutemad)en burd) 2!ufftellung fogenannter !Beute• 
fommanbo.s einen gefei}mäj3igen 2!nftrid) au geben. :Die lßeutefommanbos 
l)atten bie 2!ufgabe, bie uon ben Xruppen erbeuteten !Borräte au befd)lag• 
naf)men unb au uerroaUen. !man l)offte, bem .eigenmäd]tigen lßeutemad)en 
�inl)alt au gebieten, wenn in · ber Xruppe bie !Borftellung erroecft rourbe, bafl 
il)re 2!ngel)örig:en es nid)t nötig l)ätten, bie !Beute feibft au fid)ern, unb ben 
!Berbänben bas �igentum.sred)t an il)r uerbfieb. :Diefe !Regelung blieb jebod) 
nur auf einen XeH ber Xruppen befd)ränft. :Die '0. Sj. 2. befaä genügenb 
!ffiillen.sfraft, um bem :Drang au roiberftel)en, aur fd)einbaren 2inberung einer 
augenblicflid)en �otrage !!Beifungen au geben, bie ber lmoraf ber Xruppe 
auroibediefen unb bal)er fe�ten �nbe.s nur au il)rer ,Serfe�ung beitragen 
mu[3ten .. 

2!l.s befonbers üble fiolgeerfd)einung ber 2ocferung b·er :Difaipfin mad)te 
fid) bie Xrunfenl)eit breit, bie ftellenroeife einen auf3ergeroöf)nHd]en Umfang 
annal)m. �n allen gröfleren Drten unb feinbHd)en 2agern rourben grofle 
!Borräte an !mein unb anberen alfof)olifd)en <Betränten oorgefunben, benen 
eifrig augefprod)en rourbe. !Bei bem fd)fed)ten �rnäf)rungsauftanbe ber 2eute 
war bie !!Birfung ber ungeroof)nten <Betränte oielfad) oerf)eerenb. <ßanae 
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.ltompanien gerieten i{Jren ffü{Jrern aus her .\janb. !illeber mit &üte nocf) mit 
<IJewaU waren bie .ßeute aur ff'ortfenung bes �ngriffs au bewegen, beoor fie 
bie ffoigen i{Jres !Raufcf)es überwunben gatten. .\jierüber war aber oft foft= 
bare ,Seit verforengegangen. 1)er &egner vermocf)te inawifcf)en wieher feften 
ffuf3 au faffen unb feine lßerteibigung neu einauricf)ten. 

1)ie in ber Xrunfen{Jeit begangenen aa{JUofen 1)ifaipiinwibrigfeiten fanben 
eine �rgänaung in her �nt{Jemmung eigentümficf)er anberer :triebe bes 
eigenen �cf)s, bie in jenen :tagen bisweifen au beobacf)ten waren. lßei her 
�usiöfung biefer :triebe wirften eine ganae �naa{JI feeiifcf)er ffaftoren au= 
fammen. �f)r Urfprung beruf)te teils in her !IDirfung bes �Ifo{Jois unb her 
gef)obenen Stimmung bes Siegesgefüf)Is, teifs war er eine !Reaftionserfcf)ei= 
nung auf bie �nftrengungen unb &efaf)ren ber Dffenfive unb ein unbewuj3ter 
l.ßroteft gegen ben ewigen ,Swang bes Soibatenbafeins. 1)ie �efriebigung 
biefer :triebe äuj3erte ficf) in bem lEerfangen nacf) aUeriet �ummenfcf)ana, 
urrtgen lßerfieibungen unb Unfug, in bem lBeftreben, ben furcf)tbaren �rnft 
her Stunbe au übertäuben. �n vielen Drten begaben ficf) bie �annfd)aften in 
bie .\jäufer unb ftaffierten fiel) mit ben �effeibungs= unb �usrüftungsgegen= 
ftänben her O:inwo{Jner aus. �an faf) weid)e mit 3tJiinber{Jüten auf bem .ltopf 
unb angeaogenem ffralf ober als ffrauen vertieibet mit !Regenfcf)irmen in her 
S1anb unb Sl'inbermaaen vor firh berfcbieben. 1)iefe i!eute hatten hen .�amnf 
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völlig vergeifen unb bacf)ten nur an i{Jr lßergnügen, int�>em fie fiel) Iärmenb 
unb gröienb auf Straflen unb l.ßiäten umf)ertrieben. 

�Ue biefe O:rfcf)einungen von .f)emmungsiofigfeit waren ein �eweis für 
bie lßerminberung bes inneren !illertgef)artes bes .\jeeres. 1)te moraiifcf)en 
!illiberftänbe waren nicf)t me{Jr ftarf genug, um bie !Reiawirfungen auf bie 
verfcf)iebenen :triebe, bie im !IDiberfprucf) au ben ffirunbfäten foibatifcf)er 
l.ßflicf)t ftanben, au überwinben. O:s f)atte fiel) geaeigt, baf3 aucf) bie 9lerven 
bes beften .\jeeres nur bis au einer beftimmten ffirenae eine !Beiaftung ertragen 
fönnen. ffiieicf)aeitig war aber aucf) bie pftJcf)oiogifcf)e !Ricf)tigfeit her �e= 
recf)nung erwiefen, bie her ffeinb mit bem ffiebanfen ber .ljungerblolfabe auf= 
geftellt f)atte. 

,Su erwäf)nen bleibt nocf), baj3 bte mecf)anifcf)e �bnunung bes .\jeeres 
infoige her auflerorbentricf) f)of)en lEedufte grol3 war. 1)er �lutveriuft wog 
aus mef)reren ffirünben gana befonbers fcf)wer. Seine unmittelbare O:r= 
gänaung wäf)renb ber Scf)lacf)t oerbot fiel) oon felbft. �ber aucf) fpäter ltej3en 
fiel) bie burcf) ben ftampf geriffenen .ßülfen immer fcf)werer fcf)Heflen, weH fiel) 
bie O:rfatiage mit reiflenber Scf)nelligfeit verfcf)Iecf)terte. 1)amit erfu{Jr aber 
bie bem .\jeer innewo{Jnenbe �ngriffsfraft ·eine bauernb,e lßerminberung. 1)er 
groj3e, unwieberbringiicf)e �bgang an Dffiaieren unb friegserfaf)renen Sol= 
baten fü{Jrte au einem empfinblicf)en moraiifcf)en !Rülfgang bes .f)eeres, weil 
es fein �ittel gab, um biefen !IDertverluft an fittUcf)em ffief)alt, �utorität unb 
1)tfaiplin ausaugfeicf)en. 

1)er aweite grof3e Scf)lag ber beutfcf)en Dffenfive, bie am 9. �pril beginnenbe 
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Sd)fad)t bei 2Crmentieres, erfofgte aeitfid) in einem fo furaen 2!bftanbe von 
ber grofien Sd)fad)t, baf3 fie in pftJd)ofogifd)er �eaief)ung mit if)r ein au• 
fammenf)ängenbes <Banaes bifbet. lßemertenswert war nur eine nod) fd)nefiere 
Sd)wäd)ung ber 2!ngriffsfraft afs bei ber !märaoffenfive. Xlie <Brünbe I)ierfür 
ragen vor allem baran, baf3 eine 2rnaaf)f ber eingefeßten Xlioffionen nid)t mef)r 
frifd) war, fonbern bereits in ber grof3en Sd)fad)t mitgefämpft I)atte. ijerner 
fef)Ue bem ijfanbernangriff ber !Reia bes Unbefannten, nod) nie Xlagewefenen, 
fie bifbete aud) nid)t in bemfefben !maf3e ben �nf)art eines ftarfen <Bfaubens 
unb ber gerneinfamen Sjoffnung aUer. Xlie geringere 2!usftraf)fung if)rer 
pftJd)ofogifd)en !ffiirfung muf3te aber awangsfäufig au einer lnerminberung ber 
feefifd)en Xriebfräfte bes 2!ng·riffs bei ben bet·eiligten Xruppen füf)ren. Sjinau 
fam nod) eine Steigerung ber med)anifd)en !Reibungswiberftänbe, weH bas 
<Befänbe ber merteibigung burd) eine befonbers wirffame lnerwenbungs• 
möglid)feit ber !mafd)inengewef)re oiefe lnorteife bot. 2!ud) bei biefer Dffen· 
fioe aeigten fid) biefefben lßUber nad)faffenber !mannsaud)t wie bei bem 
!m.äraangriff. 

4. 1>er pftJd)ologifd)e <tinfluf3 bes weiteren ftdegsuedaufes auf bas fjeer. 

!.nad) �eenbigung ber beiben erften Dffenfiofd)läge ftanb bas Sjeer unter 
bem <fintt'l..!d ber erreid)ten <frfofge; bie Sie,ge�ftimmung mirfte ert:e-benb unb 
Hef3 eine balbige ijortfenung ber 2!ngriffe erf)offen. Xliefe Sjod)ftimmung Hef3 
aber in ber jeßt fofgenben mef)rwöd)igen Dperationspauf e nid)t nur balb nad), 
fonbern begann fid) aUmäi)lid) fogar in if)r <Begenteif au verfef)ren. Xlie innere 
!ffianblung I)atte if)ren 2!usgangspunft in ber nieberbrüctenben <trfenntnis, 
baf3 aUes nid)ts genußt I)atte, um ben �riegswiUen bes <Begners au bred)en. 
Seine ijront ftanb überaU wieber unerfd)üttert ba. 2rn vielen Sterren fd)ritt 
er au <Begenangriffen, bie am 24. 2!prif bei lnifiers �retonneub au einem ört• 
Iid)en !Rüctfd)lage füf)rten. �e mef)r fid) bas Sjeer in ber l,ßaufe awifd)en ben 
2!ngriffen bes !miflerfofges bewuflt wurbe, um fo ftiirfer griffen Q:nttäufd)ung 
unb ,S.meifel in einen gWcfiid)en 2rusgang bes �rieges um fid). !ffiie oben 
näf)er ausgefüf)rt, I)atte bie maffenpft)d)ologifd)e !ffiirfung bes <Blaubens an 
ben mit ber Dffenfioe oerbunbenen <tnbfieg bie feeiifd)e <tinf)eit bes Sjeeres · 

neu gefeftigt unb bie �ranff)eitsfeime in feinem �örper unfd)äbfid) gemad)t. 
�n bemfefben Umfange, in bem bie !maffe fid) nun in if)rem <Bfauben getäufd)t 
faf) unb bie Sjoffnungen auf eine balbige �eenbigung bes �rieges aerrannen, 
feßte als !Reaftion I)ierauf ber SerfaU ber müf)fam I)ergeftellten <Bemeinfam• 
feitsfee(e ein. Xlamit erwad)ten aber aud) gleid)aeittg bie Serfeßungsftrebungen 
wieher au neuem Eeben unb au einer !ffiirtfamfeit, bie um fo uni)eilooUer war, 
je fd)wäd)er bie feelifd)en 2!bwef)rfräfte wurben, bie if)nen entgegengefet3t 
werben fonnten. Xleren !ffiiberftanb muj3te aber mit jebem Xage, ber bie 
Eaften bes �rieges oerfängerte, geringer werben. 

Xler überrafd)enb groj3e 2!nfangserfo(g bes beutfd)en 2!ngriffsfd)lages am 
chemin des dames <tnbe !.mai brad)te ein erneutes 2!uff(ammen .ber �e .. 
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geifterung unb eine !Belebung ber aUgemeinen .f)offnung auf bie <trringung 
bes enbgü!tigen <Sieges. ID'Ut atemlofer <Spannung f)örte man bie Wad)= 
rid)ten oon bem raft ung�aublicf) tla.fd)en !B·or·bringen <ber b·eutifd)en Xrupv·en. 
�m erften 2rnlauf wurbe nad) überfd)reitung b·es chemin des damcs 1bas 
fd)wierige .f)inbernis ber 2risne überwunben. !Salb barauf war bie !Besre 
erreid)t unb nad) furaer Seit fogar bie Wlarne, ber 6d)ictfalsftrom in biefem 
striege, überfd)ritten. 

!Dann war aber bie 2rngriffsfraft au <tnbe. !mieber waren bie f)ocf)= 
gefpannten <trwartungen enttäufd)t worben. !Damit fanb ber feelifd)e !manb= 
rungsoorgang bes .f)eeres in oerftärfter ijorm feine {J'ortfe!}ung. !Die Xruppe 
f)atte genügenb Seit au Überlegungen unb !Setrad)tungen über if)re ßage unb 
bte 2rusfid)ten bes strieges, benn - abgefel)en oon ber unbebeutenberen 
6d)fad)·t bei 1Jl1ot)on - es l)errfd)te wielber �ul)e bis �ur lei}ten g,roj3en Dffmfiue 
bei !Reims !mitte �ufi. !Damit uerftrid)en a[fo abermals !mod)en, in benen es 
mit bem inneren !illert bes .f)eeres leife unb unfid)tbar, aber mit unf)eimlid)er 
6tetigfeit bergab ging. 

!Die 2rngriffsfd)Iad)t bei !Reims ftanb uon uornf)erein unter feinem glüct= 
Hd)en <Stern, weH bas !moment ber überrafd)ung nid)t ausgenui}t werben 
fonnte. !illod)enlang uorl)er f)atte bie ganae !meit uon ber beuorftef)enben 
Dffenfioe gefprod)en. <tbenfo wie bie operative fiel aud) bie taftifd)e über= 
rafd)ung weg. !>er 2rngriff wurbe nad) benfefben <Brunbfäßen gefül.Jd wie bei 
allen früf)eren Dperationen. <ts fteute fid) f)eraus, baf3 ber ijeinb feine !maf3= 
naf)men bem beutfd)en !Berfaf)ren angepaf3t unb bamit beffen überrafd)enbe 
!mirtung ausgefd)aUet l)atte. Dbwof)l bie ::truppe troi} aller Sweifel in bas 
<Belingen ber Dffenfiue überaU gef)orfam aum <Sturm antrat, enbete ber 2rn= 
griff nid)t nur mit einem ftrategifd)en, fonbern aum erften !male aud) mit einem 
taftifd)en Wlif3erfolg. !Die f)ieruon ausgel)enbe nieberbrüctenbe !illirfung war 
fe[)r gro(l. !Die Xruppe empfanb felbft bumpf bas IJlad)laffen ber eigenen 
straft. !Das !8ewuj3tfein, baf3 wieherum alle 2rnftrengungen unb blutigen 
Dpfer uöUig umfonft gebrad)t waren, wirfte au(lerorbentiid) ungünftig auf 
ben �ampfwillen ein. 

!mit ber Dffenfiue bei !Reims [)atte bie beutfd)e 2rngriffsfraft i[Jren .f)öf)e= 
punft überfd)ritten. 21m 18. �uii begann ber grof3e franaöfifd)e <Begenfd)lag 
aus bem !illalbe bei !Billers O:otterets. <tr brad)te ben enbgürtigen Umfd)wung 
ber �riegslage. !Bon nun an fd)rieben bie aufammenwirfenben 6treitfräfte 
ber <tnglänber, ijranaofen unb 2rmerifaner bem au ::tobe erfd)öpften beutfd)en 
.f)eere bas <Befei} bes .f)anbelns uor. mad) ben weiter oben gemad)ten 2rus= 
füf)rungen ift es of)ne weiteres ffar, bafi bie !Berfd)iebung bes moraiifd)en 
GHeid)gewid)tes nid)t bas <trgebnis einer plö!}Iid)en feelifd)en !manblung bes 
beutfd)en .f)eeres war, fonbern eines langen pftJdJologifd)en <tntwictlungs= 
uorganges, ber uon ber unauff)öriid)en !illirfung ber Serfe!}ungsurfad)en be= 
ftimmt wurbe. Unter biefen f)atte bie uon ber <trfolglofigfeit ber Dffenfiuen 
ausgef)enbe Serftörung bes <Blaubens an ben <Sieg eine befonbers wtd)tige 
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!Rolle gefpielt. !Die fid} aus bem 6d}eitern ber einaigen S)offnung ergebenbe 

!mutrofigfeit wurbe nod} verftärft burd} bas nieberbrücfenbe !8ewuj3tfein von 

ber unge[Jeuren überfegen[Jeit bes &egners nid}t nur an �riegsmi�tefn, 
.
fonbern 

audj auf wirtfd}aftlicf)em <Be-biete. !Den !Beweis �f,erfiir fJaUen ·b·te unu� ·erfe·[J= 

baren !Borrät·e an ßef>.ensmitte!n unb &ebraud)sgegenftänben erbrad}t, ·bte man 

.bei :ben �ngriffen l}urd} perfönlid)en �ugen1d}ein feftgeftellt {>atte. !Reben ber 

feelifd)en lief etne tiefe förperlid}e <frfd}ütterung burd} bas S)eer. <finen !8e= 

griff von ben Überwältigenben ßeiftungen ber Xruppen er[Järt man, wenn man 

bebenft, baf3 bei ben erften beiben Dffenfiven runb 125 !Divifionen, bavon eine 

�naa[Jf me[Jrere !male, eingefent worben waren. �n ber 6d}lad}t an ber 

�isne waren 41 unb. bei !Reims 47 1Hvifionen beteiHgt gewefen. 
�uf bas burd) bte friegerifd)en <treigniffe feelifd) unb förperlid} ge= 

fd}wäd}te S)eer ftür3fen fid} au[Jerbem nod} mit voller !ffiud}t bie von ber 
S)eimat unb ber feinblid)en �ropaganba ausge[Jenben unmittelbaren unb 
mittelbaren ,Serfenungsurfad}en. Um i[Jre !ffiirfung verftänblid} au mad}en, 
müffen wir aunäd}ft wieber bie !Ber[Jältniffe in !Deutfd}lanb betrad}ten, foweit 
fie für bie pftJd}ologifd}e <fntwicflung bes S)eeres eine !Rolle fpielten. 

5. 1)ie uon auflen an bas i)eer �eranfretenben 3erfebungsurfad)en. 

a) D i e v o n b e r  S) e t m a t a u s g e [) e n b e n , m i t  t e ( b a r e n 
S e r f e !3 u n g s u r f a dj e n. 

Unter bem gewartigen <finbrucf ber erften grof3en �ngriffserfolge gegen 
bie <fnglänber unb iiranaofen war ber innerpolitifd}e 6treit ber S)eimat ver= 
ftummt. <Bana !Deutfd}lanb blicfte mit ange[)artenem �tem nad} bem !illeften. 
�eber [)offte inbrünftig, baf3 bas unge[Jeure !Ringen ben erfe[Jnten <frfolg 
f!ringen würbe. · !nodj einmal bot bas !Bolf bas !BUb einer feelifd}en <Be= 
fd}loffen[)eit. !Die ijarben biefes !8Hbes miefen allerbings feinen ein[Jeitlid}en 
GHana auf, es gab viele bunfle \Stellen unb aai)Uofe !Riffe unb \Sprünge. 

�(s _bann aber bie erwartete <fntfd}eibung ausblieb unb ber Strieg fid} von 
neuem enblos ausaubei)nen begann, fente eine furd}tbare <fnttäufd}ung unb 
eine alle Xatbereitfd)aft lä[Jmenbe !niebergefd}lagenl)eit ein. Unter bem <fin= 
-fluß bes 6timmungsumfd)wunges erfolgte burd} bas 6d)wergewid)t ber poli= 
tifd)en unb weltanfd)aufid)en &egenfäae im !Boff eine enbgüftige ,Sertrümme= 
rung ber fd)wad)en &runbfagen, auf benen bas &emeinfamfeitsbewuf3tfein 
erwad)fen war. 

!mit bem ,Serfall bes &emeinfd)aftsgefü[Jfs entbrannte ber Stampf ber 
�arteten mit einer nod) nie bagewefenen S)eftigfeit aufs neue um ben \Sinn 
bes Strteges unb bie <frlangung ber !mad)t im 6taate. Z!m grofjen gefei)en, 
l]atte er fiel) me[)r unb me[Jr au einem �ingen ber geiftigen !fierten bes 
Zlbeafismus unb bes !.materiafismus um bie beutfd)e \Seele entwictert. <fr 
fonnte mit [)emmungsfofer <Bemalt ausgetragen werben, weil es aud) jebt 
ntd)t gelungen war, bem !Boffe burd) eine ffare unb einprägfame Z\beo{ogie 
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begreiflid) au mad)en, um wefd)e geifUgen unl:l materiellen m3erte es in l:liefem 
�riege eigentrid) ging. 

Um if)rem �ampf ein S)öd)ftmaj3 uon �raft au geben, f)atten fid) l:lie �ern• 
truppen l:ler beil:len groj3en weUanfd)aufid)en C3ruppen fd)arf auf l:lie feefifd)en 
m3uraefn if)res m3efens aurücfgeaogen, uon l:lenen aus l:lie grunl:lfä�Hd)e <fin· 
ftellung aum 6taate unl:l l:lem �riegsgefd)ef)en erfofgte. :Die um l:len C3el:lanfen 
l:les !nationaHsmus gruppierten �arteien f)atten if)re geiftige C3runl:llage im 
ZlbeaHsmus. Zlf)re politifd)en überaeugungen wurl:len in erfter Binie von l:len 
bfutmäj3ig bebingten, feelifd)en ijartoren bes !Boffsbewuj3tfeins getragen. !Bon 
if)nen aus erfd)ien bas !Baterfanb bas S)öd)fte, unl:l her �ampf für feinen 
!Beftanb als fittlid)e �flid)t. :Die <finaefperfönlid)feit unl:l materiellen C3üter 
bebeuteten l:lemgegenüber nid)ts, fie waren of.me !Befinnen ber C3emeinfd)aft 
au opfern. Zlm 6inne biefer Zlbeen wollten l:lie !Red)tsparteien unb ·freife of)ne 
!Rücl'fid)t auf l:len S)unger unb l:lie !Berefenbung bes !Boffes ben �rieg weiter 
fortfüf)ren unl:l bas 6d)wert erft aus ber S)anl:l legen, bis ein ijrieben er• 
awungen war, ber l:len ungef)euren Dpfern entfprad) unl:l l:lauernben 6d)u� 
gegen l:lie ijeinl:le gewäf)rfeiftete. Sur :Durd)füf)rung biefer Siele fud)ten fie 
mit allen Wlitteln bas 6iegesbewuj3tfein unl:l l:len �tiegswillen im !Bolfe 
wacf) au erf)alten. 

!Bei ber bereits gefd)Uberten geiftigen !Befd)affenf)eit bes Wlar�ismus 
mujjte bie erbitterte i'jeinbfd)aft awifd)en ben beiben grojjen .ßagern immer 
gröf3er werben, je mef)r ber unerbittrid)e Swang bes �riegsgefd)el)ens au 
einer einheutigen 6tellungnal)me l:lrängte. <fs war bei ber furd)tbaren IJlot 
in :Deutfd)lanb fein m3unber, l:laf3 l:lie mar�iftifd)e C3ebanfenweft mit il)rer 
ijorberung nad) ijrieben unl:l !Böfferuerföl)nung fowie ber !Betonung ber mate• 
riellen !illol)lfal)rt bes einaelnen in l:len Wlaffen ftänbig an !Boben gewann unl:l 
ben !illiberwillen gegen ben �rieg fHirfte. 

:Die innere Serriffenl)eit ber S)eimat mußte geral:le je!3t, afs bie Dffenfioen 
gefd)eitert waren unb ber Umfd)wung ber gefamten �riegslage fid) anfünbigte, 
für bie feelifd)e <finl)eit bes S)eeres bie oerberblid)ften ijofgen f)aben. !Bei ber 
ftarfen inneren unb äußeren <frfd)ütterung ber Xruppe war bie C3efal)r ber 
Übertragung ber politifd)en 6paltungen in ber S)eimat befonbers grof3. Die 
rücl'fid)tslofe ijriebenspropaganba ber .ßinfsfreife lief3 ben !Blicf für bas Wlaf3 
ber Dinge u,ermiffen, ba fte nur ben e>igenen stampfwUlen fd),wäd)te unb1 .b�em 
!Bernid)tungswillen ber ijeinbe neue 2!ntriebe gab. !Beibes fül)rte aber au 
einer 6d)äbigung bes am ijeinbe ftel)enben S)eere5. 1)ies nid)t genügenb be• 
rüc!'fid)tigt au l)aben, bleibt bie gefd)id)tlid)e 6d)ulb ber Wlel)rf)eitspartefen bei 
b>er l)emmungslofen !Befriebigung il)res ty;tit>Jbensbebürfniffes. 2!ber aud) ·hie 
!Red)tsparteien lief3en uielfad) bas !Berftänbnis für ben feelifd)en Suftanb ber 
Xruppe oermiffen. Zll)r übertriebenes ijeftf)alten an ben ijorberungen eines 
6iegfriebens au einer Seit, als feine 2!usfid)t mef)r aur C3ewinnung bes strieges 
beftanb, ftief3 in ber erfd)öpften Xruppe auf feinerlei !Berftänbnis. 1)er 6olbat 
faf) in biefer Sjaltung nid)t ben 2!usbrucf uon S)eroismus unb !Batedanbs• 
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liebe, fonbern nur bas !Beftreben, ben �rieg au verlängern, unb wurbe fo 
mit S)af3 unb <Brimm gegen bie �reife erfüllt, bie i�m gefüf)fsmäf3ig am näd)• 
ften ftanben. !Das !Be�arren ber vaterlänbifd)en �arteien an if)rer <Brunb• 
anfd)auung erffärte fid) aus ber überrafd)enben Sd)nelligfeit, mit ber fid) bie 
�riegsfage gewanbeU �atte, unb ber Xatfad)e, baf3 man if)r bie entfd)eibenbe 

!illenbung gar nid)t red)t anmerten fonnte, weH fid) bie �ämpfe fämHid) in 
ffeinbes Eanb abfpieften. S)inau fam bas unbegrenate !Bertrauen au ben bis• 

�er ftets fiegreicf)en �efb�erren, bie ben <Bebanten an eine aUgemeine �'Heber• 
fage gar nicf)t auffommen Uef3en. 

Q:s bebarf weiter feiner Q:rwäf)nung, baf3 bie früf)er befd)riebenen mittel• 
baren ,Serfetungsurfacf)en ber S)eimat mit unverminDerter S)eftigfeit fort• 
wirften. !Der moralifd)e !BerfaU mad)te reif3enbe ijortjd)ritte unter bem !Drucf 
ber wirtfcf)aftlicf)en 91ot, bie für bie !maife bes !Bolfes nacf)gerabe unerträgficf) 
geworben war. Q:ine auf3erorbenHicf)e !Belaftung bes �riegswifiens f)atte ber 
ltintritt 2rmerifas in ben �rieg mit ficf) gebracf)t. !me�r unb me�r fegte ficf) 
bie ltrtenntnis von ben unbegrenaten !macf)tmittefn biefes Eanbes wie ein 2rlp• 
brucf auf bie <Bemüter trot aller !Befcf)wicf)tigung5verfucf)e ber amtlicf)en Stef• 
fen, auf bie weiter unten näf)er eingegangen werben foU. 

!Da5 Streben ber �arteien nacf) ber !macf)t im Staate f)atte nicf)t nur au 
einer erbitterten gegenfettigen �e�be, fonbern aucf) au einem gerneinfamen 
stampf gegen bie Vlegierung gefü()rt. rolit VlüctfhfJt auf bie verberblid)en 
2ruswirfungen biefe5 stampfe5 auf ba5 S)eer müffen wir auf feine Urfacf)en 
unb feine ltntwicrrung näf)er einge�en. 

1He unentfcf)Ioffene unb fcf)wäcf)licf)e S)aUung ber 9\egierung f)atte i�ren 
pft}cf)ofogifcf)en Urfprung in if)rem Unvermögen, Sinn, .Swecf unb ,8ief biefe5 
�riege5 au erfennen unb bie grof3en geiftigen <Brunbgefete eine5 nationalen 
!Dafeinfampfes au be�errfcf)en. !Die ffofge biefe5 !mangef5 war, baf3 eine 
au5reicf)enbe Stärfung ber morafifcf)en �räfte ber 91ation ebenfo unterblieb 
wie bie ,8ufammenfaffung ber ba5 !l3offsbewuf3tfein tragenben feelifcf)en ffaf• 
toren unb if)re f)infenfung auf ein gemeinfame5 g,rof3e5 ,8ief. !mit bliefem 
!Beqicf)t auf bie geiftige ffüf)rung fette bie !Regierung ficf) aucf) auf3erftanbe, 
ben �arteten if)ren !IDiUen aufauawingen unb bie eigenfücf)tigen parfamen• 
tarifcf)en !macf)tftrebungen bem !illof)fe ber <Befamtf)eit unterauorbnen. !Da fie 
in bem �arteienfampf eine oermittefnbe S)aUung e1naunef)men fucf)te, gefcf)af) 
ba5, was in fofcf)en �äfien immer einautreten pflegt: fie genof3 auf feiner 
Seite mehr !Bertrauen. !Daf)er ricf)tete ficf) ber stampf aUer l,ßarteien - troß 
i�rer eig�nen <Begenfäte - gegen fie. !Die ffeinbfcf)aft ber !Recf)t5parteien 
entfprang ber Unaufriebenf)eit über if)re 91acf)giebigfeit gegenüber ben paai• 

fiftifcf)en unb internationalen Strömungen. !man macf)te if)r auf3erbem ben 

!Borwurf au geringer Xatfraft bei ber !ßefämpfung ber fittricf)en !!3erfall5• 
erfcf)einungen im !Boffe unb ber revolutionären Umtriebe. �mmer wieber 
verlangten bie oaterfänbifcf)en streife eine ftärfere !Betonung be5 nationalen 
!IDoUen5 unb bie f)ebung be5 strieg5wiUen5 ber S)eimat. �m <Begenfaß baau 
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waren bie !me�r�eitsparteien erbittert, baß fiel) bie !Regierung i�rem stampf 
gegen bie oer�aßte materfanbspartei unb bie "Z\unfer unb striegsoeriängerer" 
nid)t anfd)loß unb aud) nid)t au bewegen war, fiel) öffentrid) o�ne !Eorbe�alt 
3U l:len ffirurol:lfäßett eines !ß,er�id),t= Un!l:l !ßerftänib'igUnlgsfd11iben5 (jU befenn:en. 
i:laneben Uef mit ftets aune�menber .ljeftigfeit ber stampf um bie �inröfung 
bes !Eerfpred)ens ber Dfterbotfd)aft auf 2lbfd)affung bes i:lreiffaffenwa�fred)ts. 

i:ler 2lnfturm ber ll3artei.en �atte au einer rangfamen aber fid)eren mer= 
fd)iebung ber !mad)toerf)äftniffe im St·aate auf bie Seite ·bes !Reid)stages 
gefüf)rt. �nnerf)alb biefer Umfagerung trugen bie !me�r�eitsparteien mit i�rem 
Streben nad)· einer !Eerfaffungsänberung ben .ljauptgewinn baoon. i:leutnd) 
lieft fiel) ber !Rücfgang bes �influffes ber nationalen Strömungen bei bem 
!!Bed)fel ber oerfd)iebenen striegstanarer feftfteUen. i:ler !Reid)sfanafer 
oon !Betf)mann ·.ljoUweg war nod) 1bem !!Biberftanb ber nationalen Xriebfräfte, 
bie in ben �efbf)erren bes .ljeeres in {)öd)fter unb reinfter �orm oerförpert 
tnurben, aum Opfer gefallen. i:lie �mennung feines !Rad)folgers !mid)aefis 
gefd)af) awar of)ne !mitwirfung· bes �arfaments als ein felbftänbiger m3illens= 
att her strone, fein balbiger Stura war aber oor allem bas !!Bert l:ler Binfs= 
parteien gew·efen. �eßt f)atte bie parfamentarifd)·e i!mad)t fd)on fo augenommen, 
baf3 bie anfd)Heßenbe �rnennung bes <Br·afen .ljertfing ·erft nad) oorf)eriger 
!Befrag,ung ber !mef)rf)eitsparteien möglid) erfd)ien. �r fegte fein 2lmt nieber, 
als bas in ?.ruirtficf)feit fcf)on beftef)enbe parCamentarifcf)e St)ftem nun aucf) ber 
�orm nad) eingefü{)rt werben foUte. i>amit war ber Sieg ber !me{)rf)eits= 
parteten nad) außen {)in oollenbet. i:lie �reube über ·ben �rfolg: war aber nur 
von tuqer i:lauer. i:lenn befanntnd) bilbete bas parfamentarifdJ·e 6t)ftem unter 
ber turaen stanaferfd)aft bes ll3rinaen !ma;t; von !Baben nur ben Übergang au 
bem gewaltfamen Umftuq, ·aus beffm Xrümmern bann fpäter bie republifa= 
nifd)e Staatsform aufammengefügt wurbe. 

i:liefe ganae �ntwicffung war bas �rgebnis ber furd)tbaren Eeiben bes 
strieges unb ber ffolgen ber .ljungerbfocfabe, aber nid)t aum wenigften aud) 
ber großen feelifd)·en !Rot, bie aus bem �ef)ten einer einheutigen unb er= 
fd)öpfenben 2!ntwort •auf ,l:Jie �rage nad) bem !!Barum bes �rieges entftanben 
war. i:lie merfd)iebung ber <Bemalten im !Staate, bie fiel) im '!Sinne einer 2ln= 
gfeid)ung an bie weftltd)en i:lemofratien vollaog1 bebeutete bas !Eerlaffen ber 
feelifd;en <Brunbfagen unb geiftigen !Binbungen, auf benen !Bismarcf bas <Be= 
biiube .bes i:leutfd)en !Reid)·es �errid)tet 'fJatte. 2lus if)nen fJ'WlUS war aber aud) 
bas .ljeer als organifd)es <BebUbe gewad)fen. �f)r 2!ufgeben mußte baf)er aud) 
au einer 2lusfd)artung ober 2luff)ebung ber bf.e mirttärifd)e <Bemeinfamteitsfee(e 
begrünb·enben <Bebanfen unb überaeugungen füf)ren, was je!Jt in ben !Stürmen 
bes �rieges gfeid)bebeutenb mit bem Sufammenbrud) bes .ljeeres, wie es nun 
einmal war, werben muj3te. �f)ren ftärfften unb augleid) für bas .ljeer gefäf)r= 
Hd)ften 2!usbrucf fanb bie innere 2lbtef)r von ber aus beutfd)em <B·eift geborenen 
!Reid)sfd)öpfung in bem IStreben nad) !Befeitigung ber monard)ifd)en !Regie= 
rungsform. !Bereits bei ber �rnennung bes !Reid)stanafers !mid)aefis f)aUe bas 
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Sentraforgan her 6�!l., her "!ßorwärü;", gefd)rieben: "!Diefer !mann muf3 erft 
hen !Beweis erbringen, haf3 has stönigtum her .f)of)enaollern has beutfd)e morf 
nid)t f)inbert, bas freiefte ber !illert au fein." !mit allen rolitteln wur.be bann 
- .f)anb in .f)anb mit ber feinbHd)en �ropaganba - baran gearbeitet, bie 
gefüf)lsmäf3igen !Binbungen bes !ßoffes an has .f)errfd)erf)aus au aerfd)neihen 
unh bie Suneigung in 2rbneigung 0u uerwanbefn. !Der <frfolg war fo gut, 
baf3 fid) bis weit f)inein in bie streife .bes !Bürgertums bie 2ruffaffung; verbreitet 
f)atte, hie �erfon hes staifers fei ·ein ffriebensf)in.bernis. <fs war beaeid)nenb 
für bie innere 6d)wäd)e her !R.egierung, haf3 fie nid)t eingriff, als in uie!en 
Drganen her .l:!intspreff e gana. offen her Xf)ronu·eraid)t bes Staifers un.b· bes 
Stronprin0en uerfangt wurhe. Unfagbar war .ber 6d)aben, ber aus biefen 
rolad)enfd)aften für hie innere !Befd)affenf)eit bes .f)eeres erwud)s. �n ber <Be= 
banrenwett bes �annes bil()eten hi·e Z}be·e bes staifertums unb ·bie !ßorff.el= 
(ungen uon !Reid) unb !ßatedanb eine untrennbare <finf)eit. !Der <Bfaube an 
biefe .f)öd)ftwerte bes 6olbatentums erfu�r je�t eine fd)were <frfd)ütterung unb 
füf)rte eine enbg.üftige feelifd)e !ffi·anbfung berjenigen f)erbei, bie innerlid) fd)on 
fd).wanfenh unb uon ber <Bered)tigfeit ber :beutfd)en 6ad)e nid)t mef)r über= 
aeugt waren. 2rlle biefe uerforen if)ren fittrid)en .f)art unb ben !!Billen aum 
Stümpfen. 6ie bilbeten hie riefenf)aft anwad)fenben rolaffen her !Drücteberger, 
ffaf)nenf{üd)tigen unb überfäufer. �mmer fieiner wur.he infofgebeffen ber 
ftrei.s ber m1ärmer, .bie getreu U)rem �a�neneibe unb i�rer \ß·f[id)t f.ir bte �ljre 
ber b·eutfd)en !maffen weiter tämp'ften, litten unb ftarben. 

<fin !Beweis· für bas 0unef)menbe IDlad)tbewuf3tfein her .l:!infsparteien war 
aud) ,hie 2rrt unb !ffieife, in ber man im !Reid)stage an 'ben Suftänben bes 
.f)eeres stritif übte. !Das .f)eroor0erren unb !Befpred)en tatfäd)Hd)er ober er= 
funbener mlif3fiänbe in breitefter .öffentrid)feit gefd)af) nur 0um geringften Xeif 
itl! ber gutgemeinten 2rbfid)t au f)elfen unb au :beffern, in weit überwiegenbem 
ml·af3e ·�agegen mit bem ausgefprod)enen Smect, Un0ufriebenf)eit unb !mif3• 
ftimmung in ben !Rei�en her Xruppe �eroor0urufen. 2rus ben 2rngriffen gegen 
bie !ffief)rmad)t im !Jt.eid)stage muf3te ber 6o[bat au bem 6d)fuf3 fommen, baf3 
es red)t fd)fed)t um fie befteUt wäre. !Die angebHd) f)erabwürbigenbe !Bef)anb= 
(ung, oon ber er immer wieber las, erregte feinen .Unwillen unb· trug baau 
bei, ll·aß er fid) in feiner !Rofle afs 6ofbat wie ein aweittfaffiger !lnenfd) oodam. 
6ef)r beHebt war bei ben ßinfsparteien bas <finbringen uon 2rnträgen, bie 
unter bem !Dectmante( ber 6orge um :bie !ffiof)ffaf)rt b·es 6olb·aten bod) nur 
reinen �ropaganbaawecten llienten. Xlen f)auptinf)aft fofd)er 2rnträge bilbeten 
<frf)öf)ung ber ßöf)nung, !Red)t auf Urlaub, !ßerbefferung ber !Berpflegung unb 
�biinberung bes !Befd)werbe· unb !Difaiplinarred)ts. �n bem 6ofbaten foUte 
llaburd) .bie 2rnfid)t f)eroorgerufen werben, baf3 afle biefe !Berbefferungen unb 
!Bergünftigung,en eintreten wür:b·en, wenn erft bas augtenbfictlid)·e brutale u111h 
lJeraiofe !Regierungsft)ftem geftür3t unb hie rolad)t im 6taate in bie .f)anh her 
Ei.�tsparteien gefangt wäre. 2ruf3erbem wurbe .burd) bie oben erwäf)nten 2rn= 
trage .hie !Begef)rlid)feit angereiat unh ber !ffiiberwille gegen bie mit bem 
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6ofbatenbafein oerbunb.enen Dpfer unb !Befd)ränfungen, beren man fid.J jetlt 
erft fo red)t benmät murhe, auäerorhentrid) gefteigert. 

lrbenfomenig rote Die !Regierung hie pft)d)o.fogifd)en <Befeße her politifd)en 
striegfü(Jrung be(Jerrfd)te, waren i(Jr aud) hie <Brunbfäße her mifitärifd)en 
�ft)d)of{)gie gefäu�g,. 6onft märe es unmögfid) gemefen, baä' eine !ReU)e oon 
amtnd)en !maflnal)men getroffen murben, bie fid) unmittelbar gegen bie !mora( 
bes .f)eeres rid)teten. .f)iequ gel)örte aunäd)ft bie fidJ' ftänbig mieberiJofenbe 
<Bemä(Jrung oon 2lmneftien. !Durd) bie faft aur <Bemifl�it geworbene 2lusfid)t 
auf !Begnahigung· murbe fomol)I bas <Befü(Jf ber 6d)ulh für politifd)e !Berbred)en 
unb auäerbem bie abfd)recfenbe !ffiirfung her 6trafen {Jerabgeminbert. !Ber= 
gebfid) waren bie mieber{Jolten lrinfprüd).e ber D . .f). E. gegen ein berartig fura• 
fid)ttges !Berfa{Jren, baä bie !Begriffe oon ber fittlid)en �fHd)t ber �anbesoertei• 
bigung, oermirrten, ben striegsmillen untergrub unb alle biejenigen !Beftre• 
bungen förberte, bie gegen bie stampftruft bes .f)eeres gerid)tet waren. 

�n einer ,Seit, in ber fid) unter bem übermäfligen !Druct bes strieges bie 
!ffiertmaäftäbe hes !BoUes fo gem.anbelt (Jaben, bafl alles, mas mit strieg unb 
6o(batfein aufammenl)ängt, nur einen tiefen !ffiibermillen eraeugt, ift es �flid)t 
b1er !Regierung, mit allen !mitteln ben fittlid),en �nf)alt bes 6oVb,at·entums au 
fd)ütlen unb au ftüßen. �e mel)r es gelingt, in ben !maffen bie überaeugung 
mad) au erl)arten, baä ber stampf für bas !Baterfanb <tf)renpffid)t eines jeben 
!Bürgers unb her 6ofbatenroct .bas 6t)mbof f)öd)fter !mannestugenb fei, um fo 
günftiger ift baz für ben Weift bez f)eeres unb ·ben stampfmiUen ber maUon. 
<Begen biefe pft)d)ofogifd)en �otmenbigfeiten murll-e von ben beutfd)en !Regie• 
rungsftellen hauernb bahurd) oerftoj3en, bafl. man hie .f)auptl)eßer unh fonft 
fd)mierige �erfönfid)fetten in her .f)eimat eino,og unb an bie i'Yront fd)ictte . 
.f)ier,burd) mur�O.e ber fittlid)e ,<ßrunbge.banfe ber !ffi,e(Jrpflid),t au einem 
!Begriff b�er 6trafe �abg�emanbeU. ·!D,er 6olbat murbe auf eine Stufe mit 
!nerbred)ern ,g.eftellt, unb alle !Beteuerungen über ·bi�e ,(tl)ren{Jaftigfeit ber 
mtntärifd)en !Dienftpfiid)t bamit �ügen geftraft. 2luj3.erbem beftanb ber praf• 
tifd)e �ad)teil biefes !nerfa{Jrens barin, baä fid) bie unauoerläffigen, minber• 
mertigen unb revolutionären lrfemente in unermünfd)ter !ffieife in ber Xruppe 
oerme{Jden unb unmittelbaren lrinfluä �auf bie <Befinnung ber !mannfd)aften 
gewannen. 

!Den .f)öl)epunft ber !nerftänbnislofigfeit für bie pft)d)ofogifd)en !Bebürfniffe 
ber Xruppe bewies aber ber beutfd)e 6taatsfefretär o. stüf)fmann in jener 
oer{Jängnisoollen !Rebe oom 24. �uni im !Reid)stoge, bie mie ein !Donnerfd)lag 
auf bie Xruppe mirt.te. <tr fü(Jde llUS, "b1af3 llurd) rein mintätiifd)e <tnftd)�ei• 
bungen ·allein, ol)ne alle biplomatifd)en !ß,er{Janbfungen, ein abfolutes lrnbe 
bes strieges nirf)t ·erwartet werben fönne". 2lbgefe{Jen baoon, bafi fpäter ber 
striegsausgang bie fad)Hd)e Unrid)tig.feit biefer !Bel)auptung ermeifen follte, 
war fie für ben 2lugenbHct um fD oer.berbfid)er, ah; has .f)eer eine !Rei(Je glän= 
aenber Dffenfioen ()inter firf), (Jatte unb foe'oen mieb·er 3iU einem neum 2lngriffs• 
fd)lage aus(Jorte. !Der lrinbruct ber !Rebe an ber i'Yront mar, baf3 alle 2lngriffe 
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3wecffos feien, weH fie bod) nid)t 0um �rieben fü�rhm. �ld)t5 läf)mt ab·er ben 
<Beift eines· .f)eeres me�r afs bas !8ewuf3tfein, umfonft gefämpft unb gelitten 
au �aben unb trotJ aller Q!njtr·engungen feine !Beffemmg, b�er Str·iegsfage f)erbei= 
fü�ren 3U fönnen. (trbitterung unb IJJlifltrauen geg.en bie fi:ü�rung, IJJlutiofig= 
feit unb· ber alles be�errfd)enbe !illunfd)·, um jeben �reis Sd)1uf3 mit bem 
Striege au mad)en, finb bf.e unausbfeibiid)·e ffofge. So verminberte ber beutfd)e 
Staatsmann ben !illert bes Stampfinftruments, beffen gröätmögfid)e 6·tädung 
aur Q;'rreid)ung feiner pofitifd)en Siele feine �fHd)t gemefen wäre. 

1:liefer 9Rangef an mifitärifd)er �fgd)ologie fte�t in auffallenbem &egenfat 
3U ben Staat51lllännern b>er Q;'ntente, b�ie ·burd) ;bie !Befurobung edf.emen Strie,gs• 
willens unb unerfd)üttedid)en <Blaubens an ben Sieg, in ber Stunbe �öd)fter 
®efa�r f.�ren .!ßö(f.em Ulllb .f)eeren immer miether neuen moraHfd),en .f)·alt .gaben. 
So fagte Q:femenceau in ber Stammer am 8. 9Räq 1918, afs bie Sorge vor 
ber erwarteten ·beutfd)en Dffenfive auf bas �öd)fte geftiegen war: "!.meine au.s= 
wärtige unb meine innere �olitit ift gana .biefelbe. �nnere �oHtif: �d) fü�re 
Strieg. Q!uswärtige �olitir: �d) fü�re Strieg. �d) fü�r·e immer �rieg.. 9Rein 
!Beftreben ift, mid) mit unferen !Berbünbeten in einem !Bertrauensver�äftnis 
au erf)aften. !Rußlanb verrät uns. �d) fü�·re weiter �rieg. !las unglüctlid)e 
!Rumänien ift ge3wungen au fapitulieren. �d) fü�re weiter �rieg unb werbe 
weiter �rieg fü�ren bis aur fetlten !Biertefftunbe, benn uns wirb bie fetJte 
!Biertefftunbe g.e�ören." Ws Q;'nbe 9Rai bie unge�euere !illud)t ber beutfd)·en 
Dffenfive fogar �aris bebro�te unb· �ranfreid) bem .{3ufammenbrud) na�e war, 
riä er bie finfenbe Stimmung mit fofgenben !!Borten �od): "!mir werben ben 
6ieg bavontrag.en, W·enn alle öffentHd)en ffi·e'w•aften auf ber .f)ö�e i�·ver 2liufgaben 
fte�en. �d) fd)lage mid) vor �aris, id) fd)fage mid) in �aris, id) werbe mid) 
�inter �aris fd)fagen." !Bon einer ä�nlid)en �eroifd)en &runbftimmung auf 
englifd)er Seite berid)tet !r�urd)iU, wenn er fd)r·eibt, baä alle fü�renben �er= 
fönlid)feiten entfd)foffen waren, bis aum Siege burd)aufämpfen unb ber Sofbat 
mit feinem ·einfad)en ffi:fauben bas afs. fefbftverftänblid) o.orausfetlte. 

1:lie fugg.eftive �raft, bie von llem Siegesgrauben unb llem �riegswiUen 
ber feinlbtid)en Staatsmänner aus,g,ing:, bewidte, baf3 if)re !BöLter fäng�Cr unb 
ftärter i�re feefifd)e Q;'inl}eitfid)feit, bie burd) llie überaeugung von ber fd)Heä• 
Hd)en völligen !JHeberfag.e 1:leutfd)lanbs beftimmt wurbe, beibe�ieften. !liefe 
überaeugung wur,be getragen oon ber unge�eueren 9Rad)t bes 9RaffenwiUens 
ber !illert nad) !Bernid)tung 1:leutfd)fanbs, in bem ber Ur�eber bes strieges er= 
bfictt wurbe. 1:lie impofante ffiefd)foffen�eit bes �riegswiUens ber !Böffer gegen 
1:leutfd)fanb wurbe ferner burd)· bas !8ewuf3tfein ber f(aren �been unb großen 
-8ie{e, für ·bie man fämp�te, aufred)ter�'alten. Sd)lief3Hd) fanb ·ber �riegs= 
ttJiUen b·er Q;'ngfänber unb �ranaofen nod) feine Q;'rffärung in bem !Bertrauen 
ttt,tf bie .f)Hfe ber mad)tvoll �eranrüctenben amerifanifd)en !Berftädungen. 

·· 2lmerifa war bie große, alles befebenbe unb ftärfenbe .f)offnung. 1:ler Q!nbUct 
ber frifd)en, fiegesrbewuf3ten amerifanifd)en Xruppen, bie in einer Q!rt �reua• 
augsbegeifterung über bas 9Reer getommen waren, um ben verl}af3ten 

�Utfldjter, �te feellfdjen Rrllfle be� beujfdjen .Pmeil. 10 
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"S)unnen" ben !Reft au geben, mad)te einen überwärtigenben O:inbrucf auf bie 
niebergebrücfte unb triegsmübe Stimmung bes !Bolfes unb ber verbünbeten 
S)eere in ffranfreid). 

Xlf.e gered)te !ffiürbigung aller !ßerl)äftniffe 3Wingt jebod) 3U ber i5eft= 
ftellung, baß llie feinbfid)en Staatsmänner es viel leid)ter I)atten, um ben 
�riegswiUen in il)ren !Bölf·ern wad) 3U eri)alten. Xleutfd)Ianb tämpfte in pft)d.Jo= 
logifd)er i)efenfioe geg·en bie gewartige geiftige ffront ber ganaen !illert. O:s 
fal), baß bie Seit 3U feinem !nad}tdle arbeitete uni> f)atte feinerlei S)offnung 
auf bie S)Hfe oon aufjen I)er. U3ei ber Bänge bes �rieges unb ber 2fusf)unge= 
rung bes !Bolfes wurllen bamit bie Sd)wierigfeiten ber feelifd)en ffüf)rung 
bes !Bolfes faft unüberwinblid). Unenblid) fd)wer laftete bas Sd)icfjal auf bem 
beutfd)en !Bolfe, bas ben !Berbraud) an moralifd)er �raft nur aus feinen 
�igenen !Referoen erfeijen fonnie unb besl)alb nad) unerbittlid)em �aturgefeij 
unterHegen mußte, wenn es nid)t gelang, eine rafd)e mifitärifd)e O:ntfd)eibung 
bes �rieges I)erbei3ufül)ren. Xlie 2fusfid)t I)ier3u war aber nad) bem Sd)eitern 
ber beutfd)en 2fngriffe nid)t mei)r vori)anben. 

b) 1) i e r e v o l u t i o n ä r e n U3 e ft r e b u n ·g e n b .e r S) e i m a t 
u n•b b a s S) e e r. 

Z!ebe !Revolution ift bie maffenpftJd)ofogifd)e !Reattion auf einen politifd)en 
ober gejeUjd)aftlid)en 3uftanb, ber burd) ununterbrod)ene 2fuslöfung von Un= 
tuftgefüi)fen unerträgfidJ geworben ift. Z\lJr Siel ift bie gewaUfame ?Beenbtgung 
biejes ,8uftanbes, unb ii)r·e U3egleiterfd)einungen finb ftets bas !illal)nbifb ein= 
gebifbeter ffreii)eit, bas bie �offen in einen :taumel au oerfeijen pflegt, unb 
bie O:ntl)emmung bes -8erftörungstriebes. O:ine !Revolution entjtel)t niemals 
plö5fid.J von ungefäf)r, jonb·ern ift jtets lJ,as O:rgebnis eines pftJd)ologlfd)en 
<f'ntwicflungsoorganges oon längerer i)auer. Xliefer pflegt fid) fo abaufpielen, 
baf3 infolge bes U3eftel)ens gewiffer pofitifd)er ober foaialer meri)ältnilfe fid) 
im Unterbewuf3tfein bejtimmter U3evöUerun'g·�fd)·id)ten eine Summe von ffie= 
füf)len unb !illunjd)gebanfen anfammeft, ·beren vorwärtsbrängenbe �raft mei)r 
unb mef)r bie Sel)nfud)t nad) ·einer 2l:nberung bes oorl)anbenen 3uftanbes 
erw·ecft. Z!n fofd)en ffällen jteigen aus bem Sd)of3e ber �affe bann immer 
�änner f)eroor, bie bas aUgemeine !illollen in !morte treiben unb in fform 
von fforberungen ob·er �rogrammen ber l5ffentlid)feit aum !8ewuj3tfein 
bringen. Unter ber Werbenben �raft il)rer �been ne{Jmen bie rafd) an= 
wad)fentb·en Sd)·aren il)rer 2fn�·änger brie �ertmale ptftJd)ofogifd)er �engen 
an. �id)t minber gro\3 ift bie von b·en �üi)rerperfönlid)feiten ausgei)enbe 
fuggeftioe !illirfung. Z!f)re �ad)t über bie Seelen berui)t weber in ber �raft 
i{Jres !Berftanbes nod) in if)rer überlegenen !8Hbung, fonbern oor allem in ber 
vanatifd)en fiber3eugung VOlt ber !Rid)tigf•eit b•er VOlll i{)nen tl1erflr.eitJCten ffie= 
banfen unb bem unerfd)ütterlid)en &rauben an bie fittlid)e U3ered)tigung i{)res 
S)anbelns. 2Us einaigen !illertmaßftab erfennen fie aUerbings nur if)r "r�oo= 
lutionäres ffiewiffen" an. Xler franfi)afte Xlrang, eine !Rolle fpielen 3U müffen, 
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Q::f)rgei0 unb �JJl,ad)twiiLen finb bie l:r�ebfeibern bietfer !Boffsfüf)rer, beren <tf),a� 
ratter, wie wiffenfd)aftlid) nad).gewiefen, meift�ns fd)were !mängel unb ffie� 
bred)en anf)aften. 

!mit bem !illefen bes !maq;h;mus, feinem 6treben nad) einem Umfturo her 

beftef)enben !Regierungs� unb !illirtfd)aftsform foroie b�r verlocfenben �bee 

eines fo0ialiftifd)·en ,Sutunfb:;ftaates war ber revolutionäre ®e·banfe untrennbar 

verbunben. 2l:Uerbings war bie liinfteUung ber einaefnen maq;iftifd)en ®ruppen 

0u if)m verfd)ieben. 1>ie !mef)rf)eitsfo0iaUften waren bereits 1914 unter ber 

�riegsbegeifterung. ber g·efamten 1!3evöfferung von ber geroben .ßinie ber 

marKiftifd)en ®runbfät3� abgewid)en unb frantten infofgebeffen an ben 2lus� 

wirfungen biefer inneren 3.miefpäUigfeit. �nnerlid) abf)ängig von ber 6tim� 
mung if)rer 9.Bäf)fer, wurben fie ftänbtg ()in unb ()er gerifien von if)rer marKi• 
ftifd)en !illeltanfd)auung unb ben nationalen lirforberniffen bes �rieges. 6o 
l)atten fie fid) awar auf ber einen Seite 0ur �ffid)t ber Eanbesverteibigung 
befannt, auf ber anberen aber gfeid)0eitig ber 0unef)menben �riegsmübigfeit 
unb !Rabitalifierung ber !muffen !Red)nung getragen. Das war befonbers. bei 
il)rer .f)altung in bem großen politifd)en �anuarftreit aum 2lusllrucf getommen. 
!illäl)renll llie !m�l)rf)eit5fo0ialiften fid) im 6ommer 1918 nod) au llem ®ellanfen 
bes !Berftänllig.ungsfriebens befannten, l).atten llie Unabl)ängigen unb bie 
Spartafiften immer 0.ie(f(arer ben 9.Beg ber revolutionären �ropaganba b·e• 
fd)ritten. !illof)f beftanllen 0wifd)·en biefen beiben ®ruppen aud) Unterfd)iebe 
in ber revolutionären <fnergie unl) ben !Dletf)oben bes stumpfes, je mel)r aber 
bie �riegsmübigfeit unb .llie 1!3ereitfd)aft 0u einem gewaUfamen Umftur0 in 
D·eutfd)lanb aunal)m, um fo mef)r verwifd)ten fid) aud) il)re Unterfd)eillungs• 
mertmale. 

Unter bem <finffuß ller revolutionären l\ropaganlla, beten wefentlid)er 
®ellanfenin()aft bereits weiter oben gefd)ilbert worben ift, l)atte in weiten 
!Bevölfen�ngsfreifen ller .f)afl g.e,g·en ben strf.eg mfd) 0ugenommen. <fbenfo 
l)atte fid) bie überaeugung vertieft, ·llafl bie �leinlle im ®runlle .bem lleutfd)en 
!Borte •wof)lgefinnt feien unb nur beffen autofratifd)e !R·egierungsform 
ll·en iYrieben verf)inbere. !mit wad)fenber lirbitterung fd)enfte man llen aal)I• 
lofen iYlugblättem ®rauben, in llenen ber �rieg. als !Berbred)en lles lleutfd)en 
!JJWitarismus f)ingefteUt unll als fein eigentlid)er Swecf llie !Bernid)tung .ber 
�roletarier ·auf llen 6d)lad)tfef.lJem beaeid)net wurbe, um fo .bie von if)nen 
ausgel)enlle <B·efaf)r für bie !Borred)te ber l)errfd)enben straffen 0u befeitigen. 
So verloren llie 6d)id)ten ller werftäUgen 1!3evölferung: aUmäl)Ud) ble innere 
2rnteilnaf)me an llen !illerten, um bie es in biefem �riege ging, wiil)rmll 
gfeid)0eitig il)r !mad)tbewußtfein ·eine auflerorbentlid)·e 6tärfung llurd) bie 
<frtenntnis· von ber gewaltigen 6tof}fraft b·es !illiUens ber !muffen erl)ielt, 
ber, immer ftärfer l)ervorbrängenb, im 1!3egriff war, fid) aum entfd)eibenllen 
iYattor im Staatsleben au entwicfeln. IReben ber geiftigen l)atte feit bem 
�a()re 1918 11Ud) bi·e praftifd)e !Borb�er,eitung ller !R>evorution beg,onn,en. �m 
Eaufe bes Sommers wurben 6toj3trupps gebilbet unb aus .f)eeresbeftänben 

10* 



148 1>1e feellfd)e �ntwlcflung be5 S)eere5 im !mertfrlege. 

!illaffen gefammeft. i)er grof3,e, aus politifd)en Q.Jrünllen ,erfofgte Ziaooarftreif 
l)atte bUbartig erfennen laffen, wie weit bie !Rabifalifierung ber !maffen fort· 
gefd)ritten war. 

i)ie revolutionäre �rop'agianila im S)eer roar beftre>bt, 1ben 6ol�b·aten �ba• 
burd) in il)re geiftige ffront ein3ug.Hebern, bafl man fein S)eq 3u gewinnen 
fud)te. i)er 6iolbat follte fid) als "<Benoffe im bunten !Roct" ober als "�role• 
tarier in ffdbgrau" innerfid) augef)örig 3U ben !ßarteien bes Umftuqes füf)len 
unb fid) auf if)re 6eft.e fd)lagen, wenn .bie !Revolution wirflid) ausbrad). Zirn 
übrigen arbeitete aud) bie miliHirifd)e Serfeüungspropaganba nad) ben bereits 
bargeftellten <Brunbfänen weiter. %ronbem fie pft)d)ologlfd) auf bas wirf· 
famfte abgeftimmt war, reid)te il)re !illidung bod) nid)t aus, um innerf)alb bes 
S)eeres revolutionäre <Bruppen entftef)en au laffen. �ine berartige innere 
!illan.blung l)ätte fid) in ber !meuteret ober 2ruflöfung ganaer %ruppenteile 
äufjern müffen. S)iervon war aber teine !Rebe. i)iefer !miflerfolg war ein 
Seid,}en für bas tron allem immer n:od) im S)eere vorl)an1bene <B:emeinfamfeits= 
bewufjtfein, au bem nid)t 3ttm wenigften llas aufammenl)altenbe Sl'riegserleben 
beitrug. i)ann W'ar aber von entfd)eibenber �,ebeutunn, ·bafl fid) bie revo= 
lutionären .geiftigen 6tröme an bem gefd)loffenen !!Billen bes Dffiaiedorps 
brad)en. i)ie erfolgreid)e 2rbroef)r ber anbrängenben Serfeßungsbeftrebungen 
uon bem !tern bes S),eeres bUbete einen unuergängHd)en Xriump[) für bas 
Offi3iertorps. 6i,e W'ar ein untrü�llid)er �e·weis nid)t nur für bie unerfd)ütterte 
�inf)eitlid)teit feines <Beiftes, fein f)ol)es �flid)tgefüf)l unb feine materlanbsfiebe, 
fonbern vor allem aud) für bas pft)d)ologifd)e merftänbnis ber Dffiaiere für 
if)re Beute. 

mermod)te fid)· aud) bie r,evolutionäre �ropaganb,a nid)t auf gefd)loffene 
merbänbe ausaumirfen, fo f)interfiej3 fie bod) if)re 6puren bei vielen einaefnen 
6olbaten unb fd)wäd)te baburd) ben friegerifd)en !illert ·b·er <Befamtf)eit. 

6täder ·als im ffefbf)eer mad)·ten fid). bie revolutionären Umtriebe bei ben 
�rfantruppenteifen bemertbar. S)�er fef)Ue her aufammenfd)weij3enbe {rront= 
geift unb bie unmittefbare 2ruswirfung. bes Sl'riegsgefd)ef)·ens, bie wie fein 
anberes Jmittel geeignet ift, alle %f)eorien von !Börterverföf)nung unb Z>nter• 
nationafismus verblaffen au laffen. i)ie �rfaßtruppenteile befanben fid) mitten 
in bem 2rusftraf)lungsfreis .bes revolutionären <Beiftes ber S)eimat. Dal)er 
gelang es if)nen nid)t mef)r, biejenigen !Retruten, bie .bie llßef)rpflid)t abfef)nten, 
genügenb in ·ben mHitärifd)en <Bemeinfd)aftsgeift ·einaufügen. !mit .bem 
!Rabifafismus ber Ziugenb l)atten fie fid) in immer fteigenber Saf)f bie r·eoo= 
rutionären <Bebanfengänge au eigen gemad)t. 2ruf materieller <Brunbfage be= 
ruf)enber �goismus, bas überwud)ern bes 6elbfterl)aUungstriebes, aber aud) 
bi·e 2rblel)nung biefes Sl'rieges infolge if)rer mar�;iftifd)en überaeugung - bamit 
finb bie feeHfd)en {raftoren umfd)rieben, bie ben !Rüctgang il)res fofbatifd)en 
!illertes bebingten. �ei biefer <Brunbftimmung fonnte es ben rabifafen 
6oaiaHften nid)t fd)merfaUen, aal)Hofe ,an ·bie ffront gel)·enbe Beute aur eigen= 
mäd)tigen �ntfernung, {ral)nenflud)t unb !illiberfet}fid)feit au ueranlaffen. 
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<fbenfo verfud)te man an hie <Beftellungspfiid)tigen l)eran3ufommen, um fie 
aur !.nid)tbefolgung hes <Beftellungsbefe{)fs au bewegen. Die 2!uswirfungen 
her revolutionären �ropaganha tarnen am beutnd)ften bei b�en �rfa!Jtrans= 
porten aum !Borfd)ein. Sie finh bereits in bem 2!bfd)nitt über hi·e Dif3iplin= 
wihrigfeiten her <frfat}transporie nii{)er befd)rieben worhen. 

c) D i e  p ftJd) ofo gdf d) e  <f n i w icfl u ng b e r  ß= ein b p r o p a g a n b a. 

Da fid) bie poHtifd)en unb wertanfd)aulid)en �ämpfe in ber .f)eimai of)ne 
bie geringfte !Rüctfid)t auf has 2!usfanb in aller üffentUd)teit abfpii!lten, ver= 
mod)te llie feinblid)e �ropaganba in ber beutfd)en <Seele wie in einem auf= 
gefd)lagenen !Bud)e au fefen. D{)ne 6d)·wierig>teiten ertannte fie, wefd)e !JJHttel 
angewenbet werb·en muflten, um ben inneren Serfall ber !Beoöfferung unb bes 
.f)eeres au befd)feunigen. �e me{)r fid) Ne 2!naeid)en für einen geiftigen Su= 
fammenbrud) in !Deutfd)fanh me{)rten, um fo größer wurben bie 2!nftrengun�J>en 
ber <Begner auf bem <Bebtet ber �ropaganba. <finen tfaren !Beweis für bie 
2eiftungsfteigerung erg,ab allein fd)on bas 2lnfd)roellen her �ropag:anba= 
fd)riften, bie nur in <fnglanb von 1 !miUion im 2lprif auf 2172 794 im �un 
ftiegen, um �bann im Dftober bie p{Jantaftifd)e Sa{)f non 5 360 000 au erreid)en. 

Der �nf)alt ber feinblid)en �ropaganba f)�atte :burd) bie berül)mten 
14 �unfte lillUfons, .bie ·er im �anuar 1918 in feiner 2fnfprad)e an hen ver.
einigten ��ongret} aum erften !Jn:a1e bdanntg.egeben l)att·e, eine äuflerft UJ<irf= 
fame �rweiterung erl)aften. �n her !meinung ber !illert fanben bie 14 �unfte 
begeifterte Suftimmtmg, unb aud)l !DeiUtfd):fanlb begann unter ·if)rem verfö{)n'Lid)1en 
<finbrucf an fie au glauben. !Da bem beutfd)en <Seift bie 2!ufftellung, eines 
pofitioen ijri�benspro:gr.amms, bas, von b·er ,Swftimmung b:es !Bo{fes getragen, 
ben 14 �unften l)ätte entgegengefet}t merhen fönnen, nid)t gelungen war, fo 
fonnte es nid)t tnutllberne�men, lbaf3 bie !ln;affen in ber !Botfd)�aft ,b,es amerifa• 
ttifd)en s.ßräfibenten bie fette !Rettung erbnetten unb fid) mit ber !Beqweiffung 
<frtrinfenber an fie ffammerten. !Bei ber alles �ollen unb Denren bel)err= 
fd)enben ijriebensfel)nfud)t ffang bie von !illiffon angefd)fagene !mefobie, beren 
<Brunbtöne !illertfrieben, !Böfferbunb, <Bered)tigteit unb 2lbLe{)nung. ber <Bemalt 
im 2eben ber !.nationen bHbeten, fo wunberfam unb finnbetörenb,, bafi barüber 
bie furd)tbaren <Befa()ren überfe()en rourben, bie fie für !Deutfd)lanb in ber 
ß=orherung bes 6efbftbeftimmungsred)tes ber !Börter unb ber !illieber()erftellung 
�o{ens mit einem freien sugang aum !meere entl}iert. �n oöUig.er politifd)er 
�nftinttrofigfeit vertraute man ber !Berfid)erung, bafi. 2!merita in biefem �riege 
nid)is für fiel) beanfprud)te unb nur bem wirfHd)en ß=rieben bienen wollte. !Da 
fiel) bie !IDHfonfd)en <Bebauten mit ben <Brunbibeen ber !mel)r()eitsparteien von 
!Berftiinbigung unb !Bölferverfö()nung. bedien, fonnie es nid)i ausbleiben, bal3 
ber �riifibeni als ber wa()re ijriebensbringer erfd)ien, heffen ß=orberungen man 
erfüllen müfite, um einen fd)nellen unb gered)ten ß=rieben au erf)arten. !Bei 
biefem <B(nuben an bie �erfon !IDUfons unb bie !illa()rl)eit feiner ffirunbfiitle 
mufjte fein <fintreten für bie !Demotratie unb, bie angeblid)e !Befreiung bes 
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beutfd)en �ortes von ber 2!utofratie feiner �ül)rer ben gleid)gerid)teten 6trö= 
mungen in .Deutfd)lanb ·einen gewaltigen 2!ntrieb geben unb :bamit 3ur �er= 
fd),ärfung ber ffi'eg·elllfäße ht b�er �oUsgemeinfd)aft beitrag,en. 

�m geiftigen !Berl)ciltnis ber �ölter 3ueinanber wieberl)olt fiel) biefelbe 
<trfd)einung im grofjen, bte aud) im Eeben ber <tin3elperfönlid)teiten 3u be= 
obad)ten ift. �e fd),w1id)·er in einem ID'lenfd)·en bas 6elbftbewuf3tfein ausgebilbet 
ift, um fo gröfjer ift ·bas !Bebürfnis nad) 2!nlel)nung unb bie innere 2!bl)ängig= 
feit von ftärferen !ßerfönlid)fdten. !Bei ben !Bölfern wirb bas 6e1bftbewufjtfein 
bes einaelnen burd) ,lJ,en mattonalftol0 unb bas �olfsbewufjtfein erfeßt. �on 
biefen <tigenfd)aften wirb bas gefül)lsm1if3ige <trfaffen ber Eebensnotwenbig= 
feiten ·bes Staates beftimmt. �e fd),wäd)er bas mationalbewufjtfein entwicfert 
ift, um fo l)öl)er werben bie geiftigen unb materiellen <tr3eugniffe bes 2!us= 
lanbes ben eigenen g-egenüber bewertet, unb um fo gering-er ift bi·e �äl)igfeit 
ber 2!rterl)aUung bei einer !l3ermifd)ung mit fremben �ö(fern. <tin fold)es !l3olf 
tft aud) immer !eid)t 3ur feelifd)en 6e!bftaufgabe geneigt, wenn fein Dafein 
von aufj,en bebrol).t wirb. 

Dem beutfd)en !l3olfsd)arafter l)aften infolge ·bes ID'langels eines ftarten 
�d)bewufjtfeins unb eines tlaren nationalen !illiUens alle biefe 6d)w1id)·en an. 
<tr vermag .bal)er roeber fein eigenes !illefen 3U begreifen nod) bas anberer 
�öfter, in 'beren Glefül)1l�leben �ber nationale &e1bante tben von aU.en aonert·annten 
S)iid)ftmert barftellt. f)terauf ift bte ftlin'llig. mteberfe�renb·e eigentümHd)e <fr= 
fd)einung 0urütf3ufül)ren, baf3 bie !Beurteilung aufjenpoHtifd)·er �rag,en ent= 
roeber von innenpoHtifd)en ,ffiefid)tspunften aus, ,bfe mit il)nen in gar feinem 
6inl1J3ufammenl)ang ftel)en, erfolgt, unb baf3 überaU bort eine feelifd)e 2!b= 
l)ängig.teit entftel)t, wo im 2!uslanbe bas !BUb· ber !illirflid)feit ben eigenen 
!illunfd)gebanfen entfprid)t. 

.Diefe 6d)w1id)·e ber beutfd)m <Beiftigfeit mufj man fid) vergegenwärtigen, 
wenn man eine <trtlärung für bie unge[Jeuere !illirtfamfeit ber 14 !ßuntte 
!illHfons finben will. <ts fam fo weit, baß bis weit in bie stommanbofteUen 
bes S)eeres 3war nid)t bie monard)ifd)e über0eugung erfd)üttert wurbe, aber 
bie 2!uffaffung verbreitet war, .baß bie 2!bbanfung bes staifers bie S)erbei= 
fül)rung bes �rieb·ens erleid)tern würbe. 2!ud) bie !ßerfonen ber beiben beut• 
fd)en �elbl)erren waren in ben 2!ugen ber ID'laffe verbäd)tige. ID'lit grof3er 
S)artnätfig.teit taud)t.en immer wieher <Berüd)te auf, baf3 bie 0. S). 2. in il)rem 
\Streben nad) bem 6ieg b·en: red)t3eitigen 2!bfd)luf3. bes �riebens verl)·inbert 
[Jätte. �n ber %ruppe verbreitete fid) me[Jr unb me[Jr ber ffi(aube, baf3 .Deutfd)• 
fanb einen guten �rieben 'befommen würbe, wenn es eine �offsregierung 
[Jätte. Die feeUfd)e 2!bfe[Jr von ben <Brunblagen ber ffiemeinfamfeitsfee(e bes 
S)eeres wurbe vervoUftänbigt burd) bas Umfid)greifen ber proletarifd)• 
materiaHftifd)en 2!uffaffung b·es .Dafeins. 2!ls !illertmaf3ftab bes Eebens erfd)ien 
"(ebiglid) ·ber burd) bie 2lrbeitsfraft er3ieUe &ewinn". <tiner berartigen inneren 
<tinfteUung fonnten �aber aUe im �bealismus wur3elnben �orfteUungen von 
ber <tl)re unb �reil)·eit bes �atedanb·es nid)ts bebeuten. .Denn 2!rbeitsleiftung 
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mufite immer verlangt unb· be0a�(t werben, gfeid)gürtig, wer aud) immer aus 
bem !trieg·e als 6ieger �ervorging unb bas .ßanb be�errfd)te. 

1lie Übertragung bes ®laubens unb !ßertrauens auf bie �erfon .bes feinb· 
lid)en 6taatsmanns - ein pfl)d)ofogifd) unge�euerlid)er !ßorgang bei ·einem 
um fein Beben tämpfenbes !Gort - �atte ·eine weitere rafd)e Sl!bna�me bes 
!triegswiUens bes !Golfes unb ber stumpftraft ·bes s;eeres. aur ijolge. 

6. Da.fi f)eer .JulijUuguff 1918. 

1ler 9lüctg.ang h-er !mora( bes s;eeres äufiede fid) in ber verfd)iebenften 
�eif�. 6ein befonberes stennaeid)en war nid)t nur bas aUgemeine 6infen ber 
stampffraft, foullern aud) bas S}eroortreten großer Unterfd)iebe in bem stampf• 
wert ber !ßerbänb-e. !liefe waren nid)t mef)r g1eid)artige S:eUd)en eines voll" 
enbeten 6l)ftems, folllbern fie nagmen immer me�r inbioilbueUe ,S,üge an, bie 
weitge�enb von ben jeweiligen ijü�rern beftimmt wurben. Cfs gab aa�lreid)e 
S::ruppenteile, bei benen fein ffaU von Sl!d)tungsverleßung ober tja�nenflud)t 
vorgetommen war unb bas befte !ßer�ältnis awifd)en Offlaieren unb· !mann• 
fd)aften f)errfd)te. �enn es �ieran fe�lte unb nod) eine ungünftige {3ufammen• 
fenung bes ffrfanes l)inaufam, .bann mad)te fid) bie !mififtimmung: unb ber 
fd)Ied)te <ßeift in unf)eilvollfter �eife bemertbar. 

!Bereits bei ber Sl!prH·Offenffve in ijfanbern �atten fid) auf bem 6d)lad)t• 
fefbe äufierft :be!b·el!lffid)e 2lneeid)en ·einer· mermin!b·erunll :ll'e.s Sta:mpfmillens. be� 
mertbar gemad)t. 1lort war ·es vorgefommen, bafi �nfanterie vor feinblid)·em 
Sl!rtiUeriefeuer aurütffief unb troß ftärfj'ter ffeueroorbereitung, beim Sl!ngriff 
verfagte. 1lie feinbfid)en <ßeg.enangriffe unb· S:eifvorftöfie, bie in ben folgenben 
�od)·en unb !monaten an ber ganaen ffront einfenten, �·atten in ·ber !me�raa�f 
(frfofg gel)abt unb· bem <ßegner auffallenb viel &efangene eing.ebrad)t. 1lie 
Unterfud)ungen l)ierÜifl.er er,gltben, ·baß .g,ana.e 3üge fogm btei l11Ur frontotem 
Sl!ngriff bes ffeinbes bie <ßewe�re nieb�rgelegt unb fid) mit �od)er�obenen 
S}änben ergeben f)atten. Das auffallenbfte �ierbei war bie ffeftftellung, bafi 
bas Sl!bfegen ber �offen unb bas S}änbe�od)�eben beim 5;-eranna�en bes 
<ßeg:ners in 1d}lnliet'ig·er ßage oielfad)· ,gar nid)t a'fs morafifd)er !mange(, fonbern 
faft als eine 6elbfi'oerftänblid)feit ·angefe�en wurb·e. !Diefe Sl!uffaffung befunbete 
eine völlige 2fbfe�r von ben fittlid)en <ßrunbbegriffen bes 6olbatentums. !man 
war awar bereit, feinen XJi-enft au oerrid)ten unb aud) au tämpfen, aber nur 
.bis au einer gewiffen <Bren0e. !man �ielt fie für erreid)t, fobalb bie <Befed)ts• 
fage fo brol)enb wurbe, bafi mit !ßernid)tung gered)net werben mufite. 2fn 
6teUe ber Zlbee bes Solllatentums mit feiner Opferbereitfd)aft unb feinem 
unerbittrid)en "XJu mufit!" ber <ßel)orfamspflid)t war me�r bie !ßorfteUung 
getreten, einer freien Organifation anauge�ören, beren !mitgUeb man blieb, 
fofange bie IJ1ad)teife nid)t au grofi wurllen. �atütlid) bad)ten nid)t alle 6of• 
·baten fo. Cfs gab aud) iett nod) oie1e :tauienb·e, .bf.e in ung.ebrod.J•enem �ampf= 
g:e·ift i�r·e l.ßflid)t bis aum' 2tufierften taten. 

ffs war .lJeaeid)nenb für .bas !nad)faffen bes mifitärifd)·m l.ßflid)tgefü�ls, 
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haj3 im <Sefed)t hie gegebenen !Befef)fe fange nid)t mef)r mit her arten ffienauig= 
feit, �ünftfid)feit unh ,3uverfäffigfeit ausgefüf)rt wurhen. l)a hie weiter 
rütfwärts Hegenben stommanhoftellen hie fid) rafd) änhernhe Eage an her 
ijront nid)t immer fd)nell genug überfef)en fonnten, fam es f)äufig vor, haj3 
if)re 2!norihnung.en .von �aDfd)•en !Boraus,fe�.ungen ausging.en olber UH31Wetfmäf3ig 
waren. l)as för·berte hie IJleigung 1ber Xruppe, hie !B·efe�fe nur fo weit 
au b•efofgen, wie fie fie für rid)tig �ielt. 'Ei·o war es bei Nefer <tinftellung 
nid)t feften, baj3. befof)fene !Berteihigungsftellung.en nid)t befe�t wurhen, wenn 
ffeuer auf if)nen fag;, l)·afür grub man fid) aufjerf)afb hes <Sefal)renbereid)es 
ein. Dher man fonnte aud) erfeben, .baj3. ffiefänbeabfd)nitte, hie bis au einer 
beftimmten Seit au !)arten waren, fd)on vorl)er von einaefnen Xrupps. ober 
ganaen stompanien verraffen wurh·en. l)ie jungen unh l)äufig unerfal)renen 
stompaniefül)rer wagten ober verftanhen nid)t immer, mit her genügenhen 
6d)ärfe burd)augreifen. 2!uj3erhem fel)ften il)nen aud) tatfäd)fid)e !mad)tmittef 
aur 6tütung il)rer 2!utorität, benn hie ffurd)t vor Strafen erweift fid), wie 
im hritten Xeif bes !Bud)es näl)er ausgefül)rt ift, immer afs unwirffam, wenn 
hie !maffe her Xruppe nid)t mel)r fann ober nid)t mel)r will. �n fofd)en 
ffällen vermag nur geiftige überfegenl)eit bes ffül)rers, gepaart mit <fl)arafter= 
ftärfe unh pft;d)ofogifd)em !Berftänhnis für bie Untergebenen, hen 6ofhaten 
aur �fHd)t aurüctaufül)ren. 

!.tbenfo rote tm �ampfwert !tef3 ftd) bte tnnere !illanbfung bes Sjeeres aud) 
in beftimmten, an allen 6tellen gieid)mäj3ig autage tretenhen Sirebungen unh 
.Bügen he.s Xrieb· unh 6eeleniebem; her 6ofhaten ertennen. l)er für bie 
6timmung fo wid)tige 6oihatenl)umor war g,ana verfd)wunhen. l)ie ffirunh= 
ftimmung biihete eine verbiffene !ffiut gegen alle.s, wa.s strieg unb 6oihatfein 
l)iej3. l)ie �nnel)artung be.s ,3apfenftreid)e.s wurhe ai.s unwürhige ,3wang.s= 
maj3nal)me mit <trbitterung empfunhen. l)a.s <t1;eraieren erregte ol)nmäd)tigen 
.Born, weH man harin nur eine ffiefegenl)eit aur !Betätigung her !ffiillfür her 
!Borg,efe�ten erbiictte. ,l)f.e ftrammen ffil)renbea·eigungen, frül)er her !maf3ftab. 
für hie äuf3ere l)ifaipiin einer Xruppe, erfd)ienen ai.s eine Eäd)eriid)feit unh 
wurben mit innerem !ffiiherftreben unh in nad)fäffiger fform nur nod) Dffi· 
aieren erwiefen. Unteroffiaiere erl)ierten im allgemeinen überl)aupt feinen 
uorfd)riftsmäj3igen ffirua mel)r. l)er !Rüctgang her l)ifaipfin mad)te fid) mit 
erfd)rectenher l)eutiid)feit auf !märfd)en gefd)foffener !Berbänhe bemerfbar. 
überall, wo hie ffül)rer nid)t auf her S)öl)e il)rer 2!ufgaben ftanhen, mar= 
fd)ierten bie Eeute in unuorfd)riftsmäf3igem ober unuollftänbigem 2rnauge. 
!Biere traf man mit offenem !Roct, fd)iefer !müte, ol)ne S)afsbinhe unh Eeib• 
riemen, teilweife mit umgebrel)tem ffiewel)r auf ber 6d)ufter. !Bei hen !Bat= 
terien unh stofonnen lungerten 1bie !mannfd)·aften auf ,tJen (fkfd)üten, !ffiag·en 
unh ffelhfüd)en l)erum, wie es il)nen paf3te, anftatt auf il)ren vorgefd)riebenen 
�fä�en au marfd)ieren. !Bergebfid) waren hie oberen stommanhoftellen be= 
müf)t, gegen hiefen fortfd)reitenben !Berfall her !mannsaud)t einaufd)reiten. 

!Bon befonherem IJlad)teif war es, baj3 hie !Berpflegung, bie hurd) bie 
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erbeuteten !Borräte vorüberge�enb abmed)flungsretd)er unb ausreid)enber �atte 
geftartet werben fönnen, roteherum eintönig unb unaureid)enb geworben mar. 
!Sei ber 2rb�ängtgfeit ber morafifd)en !Befd)affen�eit eines IJJlenfd)en von fe�nem 
förperlid)en Suftanbe mar bte i:Yolge ber mangel�aften ltrnä�rung ein über• 
�anbne�men bes s.na�rungstriebes unb ber �d)fud)t. Unter t�rem ltinffufl litt 
bie �amerabfd)aft tn gleid)er !ffieife mie bas G3efü�( für bte Strafbarfeit von 
ltigentumsverge�en. S)äufig genug fam es vor, baf3 fid) bie �ameraben 
gegenfettig bie eiferneu �ortionen fta�fen ober baf3 ganae �roviantbepots 
gepfünbert murben. 2fus bem überwiegen ber �d)ftrebungen erffärte fid) 
aud) bie unfaj3bar erfd)einenbe !Bermerflid)feit, ba[3 �ier unb ba bie .ßeute 
anfing,en, if)re !Beffeibungs• unb 2tusrüftungsftücfe fomie fogar i�re ffieme�re 
f)inter ber ffront an feinlllid)e .ßanbesbemof)ner au verfaufen, um fid) bafür 
.ßebens• unb G3enu[3mitte( au verfd)affen. !ffiefd)e be�errfd)enbe !Rolle bie !Ber• 
pffegungsfrage allmä�lid) in bem gefamten l)enfen bes IJJlannes fpieUe, bavon 
fegten bie 6prüd)e unb �nfd)riften, bie überall au lefen waren, berebtes 
Seugnis ab. !Befonbers beliebt mar ber Sprud): "ffileid)er .ßo�n unb gleid)es 
ltffen, mär' ber �rieg fd)on längft vergeffen." !Bei bem !Borbrängen ber mate• 
riellen Xriebe mu[3te aud) ber !Bergleid) ber Sefofbung bes Solbaten mit ben 
Eöf)nen in ber S)eimat au immer größerer ltrbitterung fü�ren. 

l)ie ganae !ffiut auf llas geplagte l)afein, ben Smang, bie !Borgefeßten 
unb' ben strieg fanb if)re <!:nHafttmg in einem jinn!ofen 6d)fagruort: "2id)t aus 
- IJJleffer raus - f)aut i[Jnl" 6o murbe gerufen, wenn !Befe�le famen, bie 
b·te !Ru�e ftörten, olb·er Dffiaiere im �raftm'ag,en an marfd)ierenlb·en �ofo·ooen 
vorbeifu�ren unb über�aupt bei jeber ffielegen�eit, wenn fid) ber Unwille gegen 
bie !Befe�lsgemart ber !Borgefeßten regte. l)iefe Unbotmäf3igfeit mar bet' 
!Beweis für bie nid)t me�r uorl)anbene i:Yä�ig:feit aur ltrfüllung ber mifitärifd)en 
ffirunbforberung nad) völliger perfönlid)er !Be�errfd)ung bes Solbaten aud) 
in ben ijällen, in benen er mit einem !Befe�l nid)t einverftanben ift ober fein� 
2fusfü�rung befonbere 2lnforberungen an bie Eeiftungsfä�igfeit ftellt. 

Sur !Berfd)led)terung ber moralifd)en !Befd)affen�eit bes S)eeres trugen 
nod) einige weitere Umftänbe unb (ttnrid)tungen bei., 1)a waren aunäd)ft bie 
llrfauberaüge, bie fid) als gana befonbers gefä�rlid)e !Brutftätten für bie Süd)• 
tung revolutionärer �been, ber Unaufrieben�eit unb bes aufrü{Jrerifd)en 
ffieiftes ermiefen. S)ier brängten fid) bie bid)ten IJJlaffen ber nad) S)aufe fa�· 
renben ober ins i:Yefb aurücffe�renben .ßeute aufammen. leefreit von allem 
militärifd)en Smang, fonnie fid) bie aufgefpeid)erte ltrbitterung, aller Sorn 
unb S)afl auf ben �rieg unb bas Sofbatenbafein im Strom �emmungslofer 
!Reben ergießen. i)a bie ffirunbftimmung überall biefefbe mar, fo er�ieften 
aud) bie �nfaffen ber Urfauberaüge - ä�nHd) mie bei ben (trfaßtransporten -
bie IJJlertmafe pftJd)ologifd)er Sufallsmengen, bie i�r !Bemuj3tfein aus ber
ireinbfd)aft au .ben �been bes 6oLbat•entums ·empfingen. !Bei ber G3efü�ls· 
fteig·erung, .J:J,f.e bie �ltrre.g.barfeit herartiger IJJl,aifen im G3efolge f)at, fonnte �es 
nid)t ausbleiben, bal3 aud) ru{Jige ßeute von ber allgemeinen Unaufrieben{Jett 
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ergriffen rourben unb in einen inneren ffiegenfatJ au ber ffiemeinfamfeitsfeere 
bes Sjeeres gerieten. !Die ffiefpräd)e ber .ßeute bre�ten fid) immer um bie= 
feiben ffragen. �olitifd) �errfd)te bie 2!nfid)t vor, baß 1leutfd)ranb eine anbere 
!Regierung �aben müjJte, fonft gäbe es feinen ffrieben. �an war übeqeugt, 
baß ber �rieg bod) verloren war unb alles feinen ,Sroecf me�r �ätte. �od) 
einen �riegsrointer wollte niemanb me�r mitmad)en. .ßieber mürbe man fid) 
jeher revorutionären �eroegung anfd)fiejJen, bie bagegen wäre. !las 2!uf= 
bäumen gegen ben mUitärifd)en ,Sroang unb bie Unterorbnung fprad) aus ben 
!ffiorten, baß man jetJt amar bas Wlaur �alten müßte, fpäter aber, wenn man 
erft wieher bas !ffial)rred)t I)ätte, bann mürbe man fd)on aeigen, wie man 
roirtrid) bäd)te. Soaialbemofratifd)e itbeqeugung au I)aben, rourbe im eigen= 
ften �ntereffe für flug gel)alten. !Daneben nal)men bie �ragen über ba5 
!ffiol)([eben ber Dffiaiere, bie fid) auf �often ber Wlannfd)aften gütfid) taten, 
fein �nbe. 

�un roieberl)orte fid) aber eine mertroürbige �rfd)einung, bie faft immer 
au beobad)ten war, wenn bie Urfauber au il)rer Xruppe aurücffe�rten. 6obarb 
fie bie mit I)öd)fter Spannung gelabene 2!tmofpl)äre ber ,Süge verlaffen unb 
auseinanbergeg,angen waren, aerfier aud) rafd) bie maffenpft)d)ologifd)e !ffiir= 
fung ber roäl)renb ber ffal)rt empfangenen �inbrücfe. URan fam wieher in 
bas geiftige �raftfelb feines XruppenteUs unb verfaf) mit rul)iger 6elbft= 
verftänblid)feit feinen 1lienft. XrotJbem blieb aber natürfid) vier von bem, 
was ber Solbat unterwegs gefel)en unb gel)ört I)atte, in feiner 6eele I)aften. 

�ei bem !Rücfgang ber unorar bes Sjeeres roidte fiel) mit gana befonberem 
�ad)bruct ber geiftige �iebergang ber Sjeimat auf bie Urlauber aus. !Biere 
von il)nen verloren unter .ben ,SerfetJungseinffüffen au .f)aufe ben letJten !Reft 
il)res folbatifd)en ffiemeinfd)aftsgefül)rs unb famen gar nid)t mel)r aurücf. 
2!nbere waren nod) unfd)Iüffig unb fd)roanfenb. 6ie ful)ren roof){ red)taeitig 
von Sjaufe ab, gerieten bann aber in bie aUgemeine !Berwirrung bes �tappen= 
gebietes. !Dort waren auf ben laal)nl)öfen, bei ben �tappenfommanbanturen 
unb in ben größeren Stäbten Xaufenbe von 1lrücfebergern aufammengeftrömt, 
bie überaU I)erumlungerten, auffäffige !Reben fül)rten unb bas fd)road)e 2!uf= 
fid)tsperfonal bebrol)ten, wenn es il)nen nid)t au !ffiiUen war. !Der von biefen 
Wlaffen ausgel)enben feelifd)en !ffiirfung fonnten fid) viele ber innerlid) 
6d)roanfenben nid)t entaiel)en. 6ie bfieben unterwegs liegen unb fd)roffen 
fid) bem Sjaufen an. 2!ber aud) für bte pfltd)ttreu�n, braven 6olbaten war es 
oft fd)roer, ben !ffieg au il)ren Xruppenteifen au finben. �nfolge ber bauernben 
Xruppenverfd)iebungen rourben fie I)tn unb I)er gefd)icft unb mußten nid)t 
felten tagefang I)erumfal)ren, bis fie i�ren �eftimmungsort erreid)ten. <fs 
war fein !ffiunber, bajJ unter fold)en Umftänben aud) viele orbentfid)e Sorbaten 
aermürbt rourben unb fid) Seit ließen, bis fie il)ren !Berbanb roieberfanben. 

!Red)t ungün)tig war fd)Heßlid) nod) ber !Berlauf her augenblicfHd)en 
�ampffront mit il)ren weiten, burd) bie Dffenfiven entftanbenen 2!usbud)tungen, 
bie ein Übermaß von �räften verfd)rangen. Sjierburd) rourbe bas Surücf= 
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aie�en einer genügenb grof3en Sn�I von 1)ioifionen aur �rf)ofung unb 2!uf• 
frifcf)ung unmöglicf) gemacf)t. 1)ie �raft ber Xruppe veraef)rte ficf) im 6tef• 

lungsfnmpf, ber baau unter auj3erorbentlicf) ungünftigen U3ebingungen gefüf)rt 

werben muj3te, weH an einen 2!usbnu ber bei 2!bfcf)luj3 ber .Offenfioen erreicf)ten 

ßinien nicf)t gebacf)t werben fonnte. &ernbeau beängftigenb wirften bie ge• 

ringen &efecf)tsftärfen ber U3ntaiUone, mit benen bie i�nen anvertrauten !Ber• 

teibigungsabfcf)nitte ge�nlten werben foUten. !Bei einem großen XeH ber 

�rontoffiaiere �errfcf)te bie gröj3te 6orge vor ber 3ufunft. !illas foUte werben, 

wenn ber �einb mit voller !illucf)t unter 2!usnußung feiner rnfcf) aune�menben 

überiegen�eit an !menfcf)en unb �riegsmaterinf bie bünnen beutfcf)en ßinien 

angriff? !man �egte bie ftärfften Sweifel, ob bie �rnft ber Xruppe ausreicf)en 
würbe, um feinbficf)en &roj3nngriffen entfcf)eibenben !illiberftnnb entgegen• 
aufenen. 1)ie !Berecf)tigung rbiefer 3w·eife( foUten 'bie 5JUebedng,en nm 18. Z!uli 

unb nm 8. 2!uguft erweifen. 

1. 1)ie pftJd)ologifd)e l3ebeufung bet Jtiebedagen uom 18. Juli unb 
uom S. 2tuguff. 

1)ie O:ntente �atte i�r 2!ngriffsoerfa�ren auf gana neuen taftifcf)en unb 
bamit aucf) pftJd.Jofogifcf)en &runblagen aufgebaut. O:s gab jebt fein tage• 
langes Xrommelfeuer aufammengefaj3ter 2!rtiUeriemaffen mef)r, burcf) bas ber 
�einb feelifcf) aermürbt werben foUte. !man �atte von ben 1)eutfcf)en gelernt 
unb ben übernommenen &ebanfen ber überrafcf)ung nocf) weiter entwicfeft. 
1)ie !möglicf)feit f)ierau �atte bie inawifcf)en ftarf ausgebaute Xanfwaffe ge• 
geben, bie geftattete, bie 2!rtiUerievorbereitung bes 2!ngriffs auf einen furaen, 
wucf)tigen �euerfcf)lag au befcf)ränfen. 1)ie burcf) bie �anaerwagen gefd)üate 
ZJnfanterie fonnie unmittelbar f)inter bem �euerfd)lage antreten unb ber 
�euerwalae ber 2!rtiUerie folgen. !mit f)öcf)fter 6cf)neUigfeit wurbe fo ber 
überrnfcf)te !Berteibiger überrannt, bevor er Seit f)atte, feine 2!bwef)r ein• 
auricf)ten. 1)as aweite überrafcf)ungsmoment beftanb in ber Weuartig,feit bes 
�ampfmittels ber Xanfs. 1)ie an if)re !Berwenbung gefnüpfte pft)cf)ofogifcf)e 
!illirfung war voll eingetreten. 1)as O:rfcf)einen ber pfößlicf) f)eranroUenben 
gepanaerten �ampfmafcf)inen, von benen in ber �ufifcf)lacf)t 375 unb am 
8. 2!uguft fogar über 400 eingefeßt wurben, löfte an vielen 6teUen �äUe von 
�anif aus. 1)er !ffiiberftanbswiUe erfuf)r burcf) bas &efüf)f ber Df)nmacf)t ben 
Xanfs gegenüber, benen weber mit bem &ewef)r nocf) mit bem !mafcf)inen• 
gewef)r beiaufommen roar, eine ftarfe 2!bfcf)roäcf)ung. 6o fam es, baf3 ber 
1)urcf)brud) burd) bie �ront an ben 2!ngriffspunften überaU g,efang unb eine 

stataftropf)e nur mit !müf)e burd) eilig f)erangefüf)rte !Referoen oerf)ütet werben 
fonnte. !Befonbers grof3 roar ber O:rfofg ber O:ngfänber am 8. 2!uguft. S)ier 
fam als ungfücffid)er Umftanb bicf)ter Weber f)inau, ber am mormittag bes 
stampftages über ben Eitellungen lag unb jebe 6id)t oerf)inberte. 1)ie �ämpfe 
beroiefen, baf3 bie innere 6pannfraft ber Xruppe nicf)t mef)r ausreid)te, um 
bie burd) bie mef)rfacf)en überrafcf)ungsfaftoren eraeugte feelifd)e !Befaftung 
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3u ertragen. Q:s gelang aucf) nicf)t me�r, l:las IDlaf3 von �ampffeil:lenfcf)aft auf= 
3ubringen, l:las mit l:lem unerbittlicf)en !illillen 3um Siege untrennbar ver= 
bunl:len ift. 1)ie ficf) �ieraus ergebenl:le �erminl:lerung l:les friegerifcf)en !illertes 
fü�rte l:la3u, l:laf3 ficf) gan3e XruppenteHe fo gut wie wil:lerftanl:lsfos ergaben, 
afs l:ler O:ngfänl:ler pföt3Hcf) vor i�nen auftaucf)te. !Befonl:lers empfinl:lficf) er= 
wies ficf) l:lie Xruppe gegen Umfaffungen, l:lie l:lem @egner infofge l:les l:licf)ten 
mebe(s �äufig gefangen. Scf)on in l:len frü�eren �ämpfen war !:liefe Q:mp= 
finl:lficf)feit in Q:rfcf)einung getreten. So �atte l:lie D. f) . .ß. bereits im �af)re 
1917 �eranfaffung, �iergegen Stellung au ne�men unl:l barauf �inauweifen, 
l:laf3 ein umfaffenl:ler a3egner felbft umfaf3t fei. 1)iefe Scf)wäcf)e l:les Soll:laten, 
l:lie ficf) in l:ler 6cf)eu vor l:ler Umfaffung offenbarte, mag mit l:lem offenen, 
geral:leaus g,ericf)teten l:leutfcf)en !illefen aufammenf)ängen, l:las allem, was nicf)t 
in l:liefer .ßinie Hegt, ein a3efüf)f l:ler Unficf)erf)eit unl:l f)Hflofigfeit entgegen= 
bringt. 1)ie Q:mpfinl:lficf)feit gegen Umfaffungen �atte fo 0ugenommen, l:laf3 
mancf)e 2rbteHungen fcf)on auf l:las blof3e a3erüd)t eines feinl:liicf)en Q:inbrucf)s 
beim macf)bar �in if)re Stellungen räumten. Q:r�ieft l:lie Xruppe gar !JWcfen= 
feuer von l:lurcf)gebrocf)enen feinl:lficf)en 2fbteilungen, bann bracf) l:ler !illil:ler= 
ftanl:lswille fofort in ficf) aufammen. 1)er !Rücfgang l:ler IDlora{ offenbarte ficf) 
überall in einem ftarten f)eruortreten l:les Selbfterf)artungstriebes. 1)as füf)rte 
0u �orgängen, l:lie ficf) an l:ler gan0en 2fngriffsfront bei beftimmten @efegen= 
f)eiten wiel:lerf)often. So wurl:le f)äufig beobacf)tet, l:lafl �nfanterieabteifungen, 
l:lie nicf)t mef)r fämpfen wollten unl:l ficf) unter iYortwerfen if)rer !illaffen unl:l 
2fusrüftungsgegenftänl:le aur iYfucf)t wanl:lten, beim Q:rreicf)en l:les 2fbriegefungs= 
feuers l:ler feinl:lHcf)en 2frtillerie nicf)t l:len �erfucf) macf)ten, ficf) weiter nacf) 
rücfwärts l:lurcf)0ufcf)fagen, fonl:lern Heber l:len gefaf)rloferen !illeg l:ler frei= 
willigen a3efangenfcf)aft wäf)ften. 1)te geiftige Ubfef)r von bem fittlicf)en 
�nf)art l:les Soll:latentums war fo weit fortgefcf)ritten, l:laf3 aucf) l:ler fonft braue 
Solbat nicf)t mef)r nacf) l:lem f)öcf)ftmaf3 l:les mifitärifcf)en .ßuftgefüf)ls, l:ler !Be= 
fiegung l:les ffiegners, ftrebte, fonl:lern ficf) mit l:ler iYrage begnügte, wie fomme 
id) f)ier aus l:lem �ampfe f)eraus, of)ne l:laf3 mir von l:len �orgefetten ein 
�orwurf g.emacf)t werben fann. Uus l:liefer feeUfcf)en !illanl:llung edlärte es 
ficf) aucf), l:laf3 l:ler Unhlief l:ler miel:lerfage mit bem aufgeföften Surücff!uten l:ler 
Xruppen unl:l l:len fcf)weren �erluften an ffiefcf)üßen feine einf)eitrtcf)e Stim= 
mung auffommen laffen wollte. 1)ie IDlaffen wurl:len weher von rafenl:ler 
!illut, ;l:Jfe 1l:l,en S'tamp�millen erneut entflammt f)ätte, gep,acft nocf) von einer 
tiefen feelifcf)en miel:lergefcf)Iagenf)eit über bas Ungfücf ergriffen. 1)ie ffiefüf)fe 
waren uiefmef)r unffar, 0wiefpäUig unl:l fcf)wanfenb. Q:in 0urücffef)renl:ler 
21:rtillerieoffiaier befcf)reibt l:len l:lamafigen feeUfcf)en Suftanl:l fef)r anfcf)auHcf) 
mit fofgenl:len !illorten: "�m Sommetal wimmerte es von Surücfgef)enl:len. 
IDlir mar völlig unffar, wof)er l:lie .ßeute famen. 21:lles ging nad) Dften wie 
Spa0iergänger. �iefe of)ne !illaffen. 1)as ffiewiffen maf)nte feife: �f)r folltet 
eucf) f)inwerfen unl:l wie Solbaten fämpfen. 1)ie !Beroweif[ung aber Iacf)te 
barüber f)inweg: f)aut ab! Q:.s ift l:locf) alles uerforen unl:l vorbei. Seil:l 
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luftig, lad),f. 6o will ·es ,]),us ßeben. !las B·eben ftC'l)t vor eud)! 6·o lbütlft ifJt' 
nid)t augrunbe gel)en. (ffne fonberbare Stimmung, l)afb aerriffen von ben 
ijorl:lerungen l:ler <tl)re unb ber 6e1bfterl)a1tung." 

· 

!las �Hb ber �ampftätigfeit ber beutfd)en Xruppen am 8. 2fuguft wäre 
aber unvollftänbig, wenn oerfd)miegen werben mürbe, bafi in ber 6d)fad)t 
aud) aal)fr-eid)e �eifpiefe unerfd)rocfenen S)nnbefns unb l)iid)fter \ßflid)terfüllung 
vorfamen. ZSnsbefonbere gingen bie au ffiegenangriffen angefet;ten !Referve� 
verbänbe im aUgemeinen tapfer vor. !la fie aber im !lrange ber 6d)fad)t 
vereinaert in ben �ampf geworfen murben, uermod)ten fie gegen bie feinb� 
Ud)e übermad)t nirgenlls einen mirfHd)en (frfofg au erringen. 

llie !niebedng.en vom 18. �un u�b 8. 2fuguft .uertünbden nUer \illert b·en 
burd) ben geifUgen !ßerfall unll llie förperfid)e (frfd)öpfung begrünl:leten 
!niellergang ber stumpftraft bes beutfd)en S)eeres. !lie pftJd)ofogifd)en ffofgen 
biefer Xatfad)e mirften fiel) nad) mel)reren !Rtd)tungen aus. !ßon il)nen murlle 
in erfter Einie llas S)eer feibft betroffen. !las bisl)er mel)r im Unterbemuat� 
fein fd)fummernlle <Sefül)f ber Unterlegenl)ett gegenüber ben ffilad)tmitteln ber 
ijeinbe unb llie mel)r geal)nte ars erfannte eigene Unaurängfid)fett war mit 
einem 6d)fage au fd)recfl)aft ffarer \illirflid)teit geworben. !lurd) lliefe (fr� 
fenntnis, bie in ben fofgenllen �iimpfen oon \illod)e au \illod)e mel)r beftätig;t 
murbe, traute man ber eigenen �ruft immer weniger au, ein Umftanb, ller au 
weiterer !ß'erminllerung ller Beiftungsfäl)igfeit beitrug. �ei bem 3erfaU ber 
mintiirifdjen <Bemeinfamteitsfee(e mar :vielen jjeeresange�örigen bas !ßemul3t• 
fein, für eine verlorene 6ad)e fämpfen au müjfen, unerträgUd) unll ber <Se� 
banfe, allein um ber folbatifd)en (fl)re unb \ßfHd)t wirren bas Beben einaufet;en, 
unverftänbfid). 6o fam es, baf3 bie &efed)tsftärfen über &ebül)r l)erabfanfen, 
weH bie 3al)fen ber Überläufer, ijal)nenflüd)tigen, �riegsgefangenen unb 
.1:lrücfeberger in ·ungeal)nter \illeife aunal)men. !nad) engfifd)en 2fngaben finb 
feit bem Umfd)mung ber �riegsfage bis aum \illaffenftillftanbe im !nouember 
allein 385 000 !matm in striegsgefangenfd)aft geraten. 2fud) bie ,Sal)len ber 
ijal)nenflüd)tigen unb !lrücfeberger !)inter ber ijront fd)moUen ins !Riefenl)afte 

. an. ffilan fann fid) eine illorfteUung von ben 3uftänben mad)en, wenn man 
I)ört, baf3 bie �ommanbantur oon Q:I)arleviUe bereits (fnbe �un täglid) 
10 000 ffilannfd)aften au verpflegen l)atte, von benen fiel) bei 8500 ber ,Swecf 
ber 2fnmefenl)ett in ber 6tabt nid)t feftfteUen Hef3. �n ben näd)ften ffilonaten 
nal)m ber aurücfflutenbe 6tro.m ber mlaffen einen fofd)en Umfang an, bafi fid) 
S)unberttaufenbe unerlaubt !)inter ber ijront befanben, bie fid) vor allem in 
ben größeren 6täbten · unb an ben Sjaupteifenbal)nftationen aufammenballten. 
Xei!weife l)atten fid) bie Beute gefä!fd)te 2fusweispapiere verfd)afft, bie jet}t 
fogar gewerbsmäfiig I)ergefteUt wurben. 

(fs l)atte fid) ber gana neue �egriff ber "!nerfprengten" l)erausgebUbet, 
unter ben aud) bie Urlauber, (frfat}transporte unb aus Baaaretten aurücf� 
fel)renbe ffienefene, bie if)ren Xruppenteif im 2frmeebereid) nid)t mel)r vor� 
fanben, fielen fowie alle anberwettig von il)rem !nerbanbe 2fbgefommenen. 
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WHt ben uerfd)iebenften romteln fud)te bie D. S). 2. bes !Berfprengtenunwefens 
S)err au werben. �ingef)enbe !Berfügungen über bie !ßef)anblung ber !Ber• 
fprengten wurben erraffen. �m allgemeinen follte if)re !ffiieberuerwenbung in 
ben näd)ften Xruppenteilen ber eigenen 2!rmee erfolgen. !ffio fid) bas als 
unmögfid) erwies, war if)r befd)feunigter 2!bfd)ub nad) ber S)eimat uor• 
gefd)rieben. 2!uflerbem wurben befonbere !Berfprengtenaüge eingerid)tet, bie 
tägfid) uom red)ten nad) bem finfen S)eeresf(ügel unb umgefef)rt uerfef)rten. 
!Bei allen Stommanbobef)örben bis aur i'iuifion wurben bie !Berfprengten in 
befonberen 6ammelftellen vereinigt unb uon bort au if)ren Xruppenteifen 
weitergeleitet. 2!Ue biefe rolaf3naf)men ber D. S). 2. fteuten fid) aber bod) als 
uergebfid) f)eraus, weH bie �rfd)einung· bes !Berfprengtenunroefens nur bie 
ijofge einer maffenpfl)d)ofogifd)en �ntwicffung war, bie mit uerftanbesmäf3ig• 
med)anifcf)en rolittefn weber aufaul)arten, gefd)weige benn au unterbrücfen war. 

i'er �Hebergang bes beutfd)en S)eeres gab bem Striegswillen ber feinb• 
fid)en !Bölfer unb if)ren !Regierungen neue 2!ntriebe. i'eren 6tärfe wucf)s in 
bemfelben rolaf3e, in bem bie fd)winbenbe !ffiiberftanbstraft ber i'eutfd)en bie 
<Bröf3e ber 2!nftrengungen unb Dpfer, bie aur �rreid)ung: bes Striegsawecfes 
notwenbig waren, uerminberte unb bie !ffia[Jrfd)einfid)feit bes �nbfieges in 
eine <Bewif3f)eit umwanberte. 2!ucf) bie S)eere ber �ntente erf)ierten unter bem 
�inbrucf ber 6iege einen gewaUigen 6d):uung. i'er 2!nbficf bes bauernb 
aurücfweid)enben ffiegners unb feine grof3en !Berfufte an <Befangenen unb 
Striegsmaterial {Job bas überfegenf)eitsgefüf)l fowie bas 6iegesbewuf3tfein unb 
förberte bamit bie Dpferbereitfd)aft unb ben Stampfwillen. 

!Bon entfd)eibenber !ßebeutung wurben bie �Heberfagen für bie D. S). 2. 
!ffias in ben Streifen bet ijrontoffiaiere feit längerer 3eit fein ffief)eimnis mef)r 
war, tam jeßt gana überrafd)enb ber D. S). 2. aum !ßewufltfein. <Beneral 
2ubenborff fd)reibt I)ierüber: "Unfer Stampfinftrument war nid)t mef)r uoll= 
wertig. i'er 8. 2!uguft ftellte ben �Hebergang unferer stampffraft feft." i'as 
!illefentrid)e an biefer �rfd)einung für ben ijelbf)errn war, baf3 bas S)eer fein 
willenlofes !fiert mef)r in feiner S)anb war, mit bem er frei unb ungef)inbert 
fd)arten fonnte, fonbern baf3 es feinen eigenen !!Billen au aeigen unb eigene 
!!Bege au wanbefn begann. i'amit trat eine bebeutfame 2i:nberung in bem 
!Berf)ärtnis bes ijelbf)errn aum S)eere infofern ein, als nicf)t allein bas !Ber• 
[)arten bes ijeinbes bie �läne ber striegfüf)rung beftimmte, fonbern aud) <Beift 
unb !ffiillensrid)tung ber Xruppe eine entfd)eibenbe !ßerücffid)tigung erforberte. 
!ffiirb bie 6trategie aber nid)t me{Jr uon bem ffefbf)errn allein beftimmt, 
fonbern erf)ebt ber !!Billen bes S)eeres aucf) ben 2!nfprud) auf ein lmitbeftim• 
mungsred)t, bann ift bas ftets ber !Beweis für bie innere 2!uflöfung bes 
S)eeresförpers. !ffienn in einem fold)en ffall bie striegsl)anbfung nid)t für eine 
längere Seit 3ur ffiefunbung bes S)eeres unterbrocf)en werben rann, fo muf3 
mit allen lmittefn ber ijriebe I)erbeigefüf)rt werben. �n biefem 6inne fd)reibt 
<Beneral 2ubenborff, baf3 ber feefifd)e unb förperfid)e Suftanb bes S)eeres i{Jm 
bie S)offnung naf)m, nod) eine ftrategifcf)e 2!usf)Hfe au finben, unb baf3 infofge• 
beffen nicf)ts übrigbfieb, als ben Strieg au beenbigen. 
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8. net <finf(ufj bet <ftfa�(age auf bie fiampfftaff be5 fjeete5. 

1)er entjagungsvolle (tntjd)fuj3 ber nad) hen �öd)ften Sielen ftrebenhen 
D. i). B. wurhe nod) mitbehingt hurd) hie Unmöglid)feit, bie stampffraft bes 
S)eeres burd) Sufü�rung frifd)en (trfates au �eben. Obwo�[ er aa�Ienmiij3ig 
aur 1)ecfung her blutigen lnedufte ausgereid)t �iitte, fo genügte er bod) nid)t 
im entfernteften, um hie unge�euren 2!bgänge an ffa�nenflüd)tigen, überfiiufern 
unh 1)rücfebergern au erfeten. So fam es, haß hie Stiirfen her l:ruppenteile 
wie Sd)nee vor her Sonne ba�infd)moraen. 2!Ue 2!nftrengungen her D. i). B., 
burd) rüctfid)tsfofes "2!ustämmen" ber Dfttruppen, (ttappen unh her S)eimat 
eine Steigerung her (trfatraten au eraiefen, waren vergeblid) geblieben. 1)ie 
rette !Referve an Zlugenbfraft bUhete her Zla�rgang 1900, beffen erfte S)älfte 
(tnhe September 1918 in hie !Refrutenhepots eingeftellt wurhe. 1)ie aweite 
folgte in ber retten Dftober�iilfte. 2!uj3er ben !illiebergenefenen ftanhen als 
einaige große (trfa!}quelle nur nod) hie für bie striegsinhuftrie aurücfgeftellten 
friegsverwenbungsfä�igen !lnänner aur !Uerfügung, beren Sa�r, wie bereits 
frü�er erwii�nt, hie auj3erorbentfid)e S)ö�e von über 1 !J.Jlillion !J.Jlann erreid)t 
�atte. (tine wefentnd)e lnerminberung hiefer Sa�r fonnie nur auf stoften ber 
S)erftellung bes striegsmaterials erfolgen. l:rothem �atte fiel) bas striegs• 
minifterium entfd)loffen, bis aum Zluni 60 000 !ille�rpfHd)tige aus hen !Be• 
trieben �erausauaie�en unh bem ffelh�eer auauieiten. !Beaeid)nenb für bie 
gerabeau veraweifeUe (trfatlage war her llfnfang September gefaj3te (tntfd)fuj3 
bes striegsminifterimns, tro{} aller entg.egenfteljenben friegsmirtjdjajtHdjen !Se· 
benfen von ben Surücfgeftellten her Zla�rgänge 1898-1900 70 v. i). bis aum 
1. ffebruar 1919 aur (tinftellung verfügbar au mad)en unh von ben striegs• 
verwenbungsfä�igen ber Zla�rgänge 1894-1897 50 v. i). bis aum 1. 2!pril 
1919 wieher einauberufen. 1)ie !8ered)nungen her D. i). B. �atten (tnbe 2!uguft 
au hem (trgebnis gefü�rt, baj3 troß aller !8emü�ung.en in jebem !J.Jlonat ein 
ffel)lbetrag von 80 000 !J.Jlann eintrat. !Bereits nad) ber Sd)Iad)t vom 8. llfuguft 
gatten 10 1)ivifionen qufgelöft werben müffen. 

Sd)Ummer nod) als ber [Jierburd) bebingte Sd)wunb ber förperlid)en 
straft bes S)eeres war bie S)erabminberung feiner !J.Jloral infolge ber geiftigen 
<finftellung ber (trgänaungsmannfd)aften. 1)er l,ßerjQnafbeftanb in ben �eimat• 
Hd)en (trfattruppenteUen war bunt aufammengewürfert. (tr fette fid) neben 
bem jüngften !Retrutenja�rgang aus hen von !Uerwunbung ober stranf�eit 
!illieber�ergeftellten, fobann ben "2!usgefiimmten" unb ben wieber eingeaogenen 
Surüctgeftellten fowie nad)gemufterten Banbfturmreuten aufammen. mom 
fftü�ja�t 1918 ab waren bann als eine gana neue ffiruppe nod) bie aus ruf· 
fifd)er <Befangenfd)aft �eimgefe�rten Solbaten �inaugefommen. Zlebe biefer 
<Battungen unterjd)ieb fid) in i�ren feelifd)en !mertmafen unb !8efonber�eiten 
von ber anberen. 

lner{)ältnismäj3ig am feid)teften au be�anbeln waren bie jungen !Retruten, 
wenngleid) ein grof3er l:eif, namentrid) bie aus ber Zlnbuftrie jtammenhen 
streife, aufiäffig war unb in fd)arfer innerer ffiegnerfd)aft au hem striege ftanb. 
Sd)werer war es, ben <Beift ber "2!usgefämmten" unb !illiebereingeftellten au 



160 1)fe feellfd)e Cfntwidlung bes .\)eeres im lffiertrrlege. 

{)eben. !liefe .t!eute f)atten feft bamit gered)net, in if)ren bienftlid)en <Stellungen 
ober if)rer beruflid)en Xätigfeit au bleiben unb ben strieg gefunb au überftef)en . 
.1lie �d)fud)t im !ßerein mit bem 6efbfterf)artungstriebe f)atte if)r gefamtes 
1lenfen unb S)anbefn maf3gebenb beeinffuät. S)in0u fam bei ben !illieber= 
einge0ogenen, bie in ber striegswirtfd)aft bereits f)of)e .t!öf)ne erf)aften f)atten, 
bie ftarfe SUusprägung ber materiellen <Seite if)res <rf)arafters. 6ie waren 
empört über bie angebfid)e Ungered)tigfeit bes militärifd)en 6t)ftems, bas 
gerabe fie wieber aur !ßerwenbung im striegsbienft ausgefuc{jt f)atte. 1la fid) 
unter biefer <Bruppe eine groäe SUn0af)f oon Beuten befanb, bie wegen unbot= 
mäf3igen !ßerf)artens, fo0ialiftifd)er Umtriebe ober afs S)e!Jer auf !Betreiben ber 
:SUrbeitgeber wieber einge0ogen worben waren, fo ergab es fid) oon fefbft, baf3 
<if)r S)af3 gegen ben <Staat unb ben stapitafismus mit bem gegen bas 6ofbaten= 
turn in eins 0ufammenffof3. 2i:f)nfid) oer()ieft es fid) mit ber grof3en !maffe ber 
<Benefenen, bie aus ben .t!a0aretten gef)eift 0u if)ren Xruppenteifen ftrömten. 
6k tarnen unmittelbar aus ber gefäf)rfid)en, aufrüf)rerifd)en SUtmofpf)äre, bie 
aUgemein in ben stranfenanftarten f)errfd)te, unb waren mit Q:rbitterung unb 
!illut gegen alles, was .1lif0ipfin unb SUutorität f)ief3, erfüllt. surs !ßerwunbete 
.glaubten fie genug getan 0u f)aben unb f)atten feinerfei Weigung me()r, if)re 
J)aut nod) einmal für eine 6ad)e, bie bod) oerforen war, 0u !marfte 0u tragen. 
SUUe !Berfuc{je, ben stampfwiUen biefer .t!eute 0u ftärfen, begegneten ben gröf3• 
ten 6d)wierigfeiten. miefe t>on i()nen waren erboft, baf3 fie nad) if)rer <Be· 
]unl.mng feinen .l)eimatudaub edjarten ljatten. ®rofje �rbitterung erregte 
aud) bie SUrt bes 1lienftes, bie f)äufig nic{jt bem 3ufd)nitt erfaf)rener ijront• 
fotbaten angepaf3t war, fonbern unter au ftarfer S)eroorf)ebung bes ijormafen 
unb bes Q:�er0ierens nad) SUrt ber !Refrutenausbifbung gef)anbf)abt wurbe . 
.ijier f)ätte mand)er <Brunb au !mif3ftimmungen befeitigt werben fönnen, wenn 
bie SUusbHbung inbioibueUer fo abgeftimmt worben wäre, baf3 bie arten 
ijrontfofbaten fid) gegenüber ben !Retruten afs etwas !Befonberes füf)fen 
fonnten. Q:s mar f)öd)ft ,beib·auerfid), lb•af3. eine ,gro&e 3af)l 1ber 1le1ferteure unib 

!meuterer gerabe aus if)ren !Reif)en f)eroorging. 

!Um fd)ärfften war bie SUbfef)nung bes ganaen strieges bei ben aus ruf• 
fifd)er <Befangenfd)aft S)eimgefef)rten. Q:s war wof)f bas erftemaf im Seitalter 
ber aUgemeinen !illef)rpffid)t, baf3 striegsgefangene im merrauf ein unb bes• 
fefben strieges wieber frei wurben unb nod) einmal afs stämpfer an bie 
ijront muf3ten. !liefe !maf3naf)me fteute an bie innere 1lif0ipfin unb ben 
Dpferfinn gan0 ungewöf)nfid)e 2lnforberungen. .1leren Q:rfüUung wurbe er• 
fd)wert burd) bie aUgemeine pftJc{jofogifd)e Q:ntwictfung bes !menfd)en in einer 

fangen <Befangenfd)aft, ferner burd) bie unmittelbare !Berüf)rung ber striegs• 
gefangenen mit bem !Boffd)ewismus unb fd)lief3Ud) burd) bie immer f)offnungs• 
Iofer werbenbe striegsfage. 1lie .t!eiben einer fangen striegsgefangenfd)aft 
üben ftets eine feelifd) aermürbenbe !illirfung auf ben !menfd)en aus, inner• 
l)afb wefd)er bie 6ef)nfud)t nad) ijreif)eit unb ber S)eimat bie bas gefamte 
.1lenfen bef)errfd)enben <Befüf)fe finb. 6tarfer !IDiberwiUe regt fid) gegen bas 
6ofbatentum unb ben strieg, weil fie bie unmittelbaren Urfad)en bes augen• 
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blicflid)en, fo oerf)nf:lten .Suftnnbes finb. �e fd)led)ter bie �ebensbebingungen 
werben unb je länger bie �riegsgefnngenfd)nft bnuert, um fo tiefer gef)t bie 
feelifd)e ,8ermürbung, mit ber bann gleid)aeitig aud) eine fonberbnre m3nnblung 
geroiffer fittHd)er <Brunbbegriffe oerbunben au fein pf!egt. 1>iefe äuf:lert fid) 
barin, baf:l aus bem �nfel ber <Befnngenfd)nft, ber jebem gefunben folbntifd)en 
<fmpfinb.en ,an;f).a.ftet, eine 2Crt �ärtt)r.erbum .wivb. ·:O·er <ß.efangene �ält fid) 
für ein beDauernswertes Dpfer ber Sfriegsoerf)äftniffe, bie moralifd)e 6d)ulb an 
feinem Ungfücf f)at nid)t er, fonbern bie !Regierung feines �nnbes, bie ben 
Sfrieg augelaffen f)nt. 1>ie Umwertung aller bisf)erigen !Begriffe erf)äft bann 
if)ren 6d)luf:lpunft in bem !Uerfnngen, bnf:l bie S)eimnt an if)m feine Eeiben 
ber c.Befangenfd)aft wieber gutaumnd)en f)ätte. 

!Bei einer fold)en 1>en�nrt erfd)eint bie m3ie.beroerwenbung als 6ofbnt 
naturgemäfl als etwas gerabeau Uno·orftellbares. 2rls fie nun bod) m3irfHd)feit 
ttJUt1be, entftanb unter ben ef)emaligen �riegS<g.efongenen eine ungef)eure �r= 
bitterung über einen 6taot, ber fie fo 3u bel)anbeln wagte. S)otte man b·orum 
jaf)relang alles ertragen müffen, um je�t afs Sfanonenfutter oerwenbet au 
roet�ben? 1>os ·war cr11o ;ber ·!Dant :ber SJ•eimot! 

�efonbers erfd).roerenb für bie S)ebung bes SfriegswiUens ber Eeute tam 
{Jinau, bafl fie in. unmittelbare �erüf)rung mit bem !8olfd)ewismus gefommen 
waren. Die <ßebantenroelt bes �olfd)ewisntus mit ben !Uorftellungen oon ber 
internationalen Sofibqrität ber rolenfd)en unb feiner �inftellung gegen ben 
Sfrieg unb ben Sfopitnlismus fowie ber 2Cufrid)tung ber 1>ittatur bes �rofe= 
tariots fonnte auf bie 6eelenftimmung: oiefer Sfriegsgefangener nid)t of)ne �in= 
fluä bleiben. So war ein !ßeweis für bie fuggeftioe straft ber bolfd)ewiftifd.J·en 
�been bie %otfod)e, bofl llie �nfoffen bes c.Befongenenfagers oon 1JHtofff=Ufft)riff 
in 6übfibirien bereits am 1. IDl·oi 1917 eine rote fflagge mit bem �ifl)e bes 
staifers tt111b• aw,ei ael'lbrod)enen ®emef)ren g•ef)if:lt l)atten. 1>os �1ebenffid)�te mor 
aber, ·bofl fid.J· niemotllb bet'leit f·anlb, •ben !aefe•f)! •bes ßll!g,erfommanbanten, bie 
fffagge � •bef�Uigen, ausaufüf)ren. �in !Uiaefe'liblwebe1, ber es .fd)UefHid.J fl'leiroiUig 
tat, murbe von ber · roloffe befd)impft unb gefd)tagen. (S)ierbei foll aber aud) 
g(eid) emäf)nt werben, bof:l in anbeten Engern beutfd)e striegsgefangene bie 
bolfd)eroiftifd)e �eeinfluffung als unvereinbar mit if)rer �igenfd)nft als 6olbnten 
unb 1>eutfd)e nble{Jnten.) :Oie 2Cusmirfung ller b<olfd)ewiftifd)en �ropaganbn 
mnr teilweife fo ftnrf, bnfl eine grof:le 3nf)f ef)emnliger beutfd)er Solbaten nid)t 
{Jeimfef)rte, fonbern auf Seite ber �olfd)ewifen wetterfämpfte. �f)ren �ntfd)luf:l 
begrünbeten fie teils rein materiell mit bem S)inweis auf bie großen Unter= 
fcf)iebe ller !Uerpflegung in bem f)ungernben 1>eutfd)lnnb unb !Ruf:lfanb, wo man 
alles f)nben fönnte; teils waren fie oöUig im 6inne ber bolfd)ewiftifd)en 
�beologie oon bem 6d)lagwort bes stapitnrtsmus bef)errfd)t. :Der �apitofis= 

· mus f)abe fie in llen Sfrieg geworfen, fo pflegten fie au fugen, augenbticfHd) 
betiimpften fie if)n in !Ruj3fnnb, fpiiter würben fie basfelbe in :Oeutfd)lnnb tun. 

:Oie und) 1>eutfd)lnnb aurütfgefef)rten ef)emnligen �riegsgefnngenen fnmen 
auniid)ft in Quarantäne, nnfd)Heflenb erf)ieUen fie 6 bis 8 m3od)en Urlaub in 

�ltttdj I er, �!e feel!fdien �rillte be� beutfdjeu ,Peerell. 11 
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bie S)eimat urttb l}atten fid) .bann bei if,Jren 3Uftänbigen �rfatltrup.penteilen 0u 
mefben. !Jiefer <.Beftellung5pffid)'t entaog fid) bereit5 eine groj3e �naa(JI. !Bon 
ben übrigen o·erbreiteten bie meiften ben <.Beift be5 Umfturae5 unb be5 �uf= 
ru(Jr5 unter ben 21nge(Jörigen ber �rfantruppenteife. �rfofgte b•ann ber �b· 
transport aur ·ffront, fo· ge(Jörten fie 3U tbenen, :b<ie 'llJ.iif)rettib tber i'ja(Jrt ble 
fd)merften 2Cu�fd)reitungen •(Jeroorriefen untb 1ll<afür forgten, baj3 nur ·dn !ßrud)= 
teil ber l!rfanmannfd)aften im stampfgebiet an'[angte. 21n ber ijront felbft 
fenten fie i(Jre un{jeUoolle Xätigfeit fort, bie fid) jebod) in erträgfid)en <Brenaen 
l)ie(t, meU nur ein fleiner XeU ber e(Jemaligen <Befangenen bei ber Xruppe oer= 
blieb. Xlie 6pannfraft ber übrigen reid)te nid)t mel)r aus, um bie fd)meren 
�inbrücfe ber stämpfe au ertragen. 6ie oerfd)manben balb nad) rüd'wärts. 

�5 war fein m3unber, b·aj3. bei bem fd)led)ten &e·ift ber �rfanmo.nnfd)aften 
bie stommanbeure an ber ijront oieffad) gana auf fie oeraid)teten unb ben 
fd)meren stampf lieber mit bem f(einen 9left ber <Betreuen burd)fü(Jren wollten. 

9. l)ie pf1Jd}ologifd)e !Uusmidu.ng bet .ftampffü�tung in ben le(}fen monafen 
auf bas f)eer. 

Xla bie 0. S). 2. au ber überaeugung gefommen mar, baj3. ber strieg nid)t 
mef)r gemonnen werben fonnte, beftanb ber Sinn bes meiteren mUitärifd)en 
m3iberftanbe5 nur nod) in ber �rfämpfung erträglid)er i'jriebensbebingungen. 
1)iefes ,Oiei UHlr in bem 2(ugenblict erreidjt, in bem ber &egner uon einer 
ijortfenung, !be5 strie.g,es au5. ,ber �r!Uliigung1 �ibftanb nal)m, ·l:mj3 für i(Jn bie 
meiter auf0ubringenben Opfer g,röj3er murben als ber mad)teil etwaiger .Ou= 
geftänbniffe bei ben ijrieben5oer(Janblungen. Xlie �rreid)ung biefes ,Sie(5 ftanb 
unb fiel mit ber stampfftaft be5 S)eere5. �s fam alfo barauf an, ein Stampf= 
o·erfal)ren •an3wroentben, b•a5 'bie sträfte b·er Xruppe foroeit wie mö.glid) fd):onte 
unb b·em <Begner ben bentbar gröj3ten 6d)aben aufügte. 

�mmer wieber l)atten bie Xlioifion5fommanbeure in il)ren !ßerid)ten über 
ben stampfwert ber Xruppe barauf l)lngewiefen, boj3 5ur m3ieberl)erftellung, ber 
stampffraft oor allem ffiul)e unb <trl)ofung notwenbig feien. !liefe tonnte aber 
nur in einem gröfjeren Umf.ang·e g•e,witl)rt wet1ben, wenn 1burd) ·eln ��bfetl.en 
vom <Begner mit groflaügiger !Berfüraung ber oorfpringenben ffrontbogen ba5 
S)erau50iel)en einer gröfjeren �naal)f non Xlivifionen ermöglid)t wurbe. Xlie 
0. S). 2. llad)te anber5. Sie orbnete an, bafj bie �bwel)r in ben augenblidfid) 
erreid)ten 6tellung1en au erfo•Ugen (Jnb:e uttib' fein ijuj31breit !ßoben5 o•[Jne 0ä·l)en 
stampf aufgegeben werben bürfe. So fel)r biefer <fntfdj(ufj für ben unbeug= 
famen m3illen be5 ijelb[Jerrn fprad), fo wurbe er bod) nid)t ben pftJd)ofog.ifd)en 
·!ße�bürfniffen 1ber Xrup·p·e ·gered)t. Xlie 9Raffe b·e5 S}eeres bfi.eb .auf ·ber gta}13'en 
i'jront mit bem i'jeinbe eng oerftrid't unb ber a.ermürbenben m3irfung feiner 
überleg·enen stampfmittel au5gefet3.t, o�ne bafj bei ber g.rofjen Unterlegen[Jeit 
bie 9Röglid)feit beftanb, wefentnd)e Xeile aur <tr(Jorung aurüd'auaie[Jen. Xlie 
ijofge [Jieroon waren nid)t nur aufjerorbentnd)e !Ber'lufte, fonbern aud) eine 
maj3fofe überanftr·engun!J ber stampftruppen. 
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�benfo abträgfidJ wie bie törperfid)e 6eite bes �ampft>erfabrens war au� 
bie feelifd)e. !Da überall bort, wo emftb,after !ffiibetftanb oe�fudJ�. wurb�, bte 

überlegene stampffraft bes ffiegners immer wieber au tiefen �tnbrud)en fub·de, 

mußten jebesmal aud) bie 2!nfd)lußfronten aurücfg.enommen werben, um 
.. 

�er 

&efabr ber Umfaffung 3U entgeben. 6o fam es, baß bie gefamt� stampftahg= 

feit an ber !ffieftfront in b·en leßten striegsmonaten b.as !BUb emes ununter= 

brod)enen 2!usmeid)ens erg.ab, bas nur burd) längere ober füraere �aufen 

unterbrod)en wurb·e. !Damit war bemiefen, baß bie straft bes . 
S)e�res md)t 

mebr ausreid)te, um entfpred)enb bem !Befe�( ber D. S). 2. ben fembltd)en 2rn= 

fturm in ben oorberen 6tellungen abaumebren. !Die �denntnis bieroon trug 

au einer weiteren ftitden !Berminberung bes �ampfmillens bei. !Denn es 

Iäbmt ben <Beift ber Xruppe, menn ibr ibre Unterlegenbett immer mieber aum 

!8ewuf3tfein gebrad)t wirb·. IDlit bem &efübl ber S)Hflofigfeit fd)lid) fid) aud) 

gleid)aeitig bas IDlif3trauen in bie !Rid)tigfeit ber IDlaflnabmen ber D. S) • .ß. ein. 

!Der 6olbat �atte bas bunfle �mpfinbetl, b·af3 aud) bie D. S). 2. mit i�rer stunft 

am �nbe fei; benn fonft wäre es bod) unoerftänbHd), ben strieg in biefer aus= 
fid)t.slofen unb bemoralifierenben !ffieife au fü�ren. 

!Das !n·ad)Iaffen ber feelifd)en 6pannfraft b·es S)eere.s, bas uon !ffiod)e au 
mod)e mit erfd)r·ecfen'berer 1).eutnd)feit 0una�m, �atte bie S)eeresgruppen fd)on 
längere 3eit uor 1bem !ffiiaffelllftillftalllb ver.amafjt, bei !ber D. S). 2. 1b.fe ,8urücf= 
ttaljme ber Xru·p.pen in bie weHer rücfwäd5 ,gefeg-ene �nh:uerpen=ml·etet5=6tei= 
lung au beantragen. Den 2!n1afl �ierau �atte bie immer gröf3ere !ffial)rfd)ein= 
lid)feit eines feinblid)en operatiu·en !Durd)•brud)s gegeben. !Das bro�enbe <Be= 
fpenft eines fold)en fonnte aber nur gebannt werben, wenn es gelang, burd) 
!Berfüraung ber ffront wieber !Referuen in bie S)anb au befommen. !Die S)eereS= 
gruppen oerfannten nid)t bf.e grof3en �ad)teUe, bie mit bem ,8urücfuede-gen ber 
ffront in bie !näbe ber beutfd)en <Brenae oerbunben waren. 6ie betrad)teten 
fie aber afs bas fleinere übel gegenUber ber <Befabr eines ,8ufammenbrud)s 
ber ffront. !Die D. S). Q. ftimmte ben !Borfd)fägen aunäd)ft nid)t au. !natur= 
gemäß �atte fie audj gewid)tige <Brünbe, um ben Seitpunft ber ,8urücfnal)me 
bes S')eer•es in ,J:lie 2!ntw·erpen=IDl'ctaS=6telliung fofal'llge rWie mög.fid)· �ihllaUS• 
aufd)ieben. Diefe ffirünbe lagen uor allem auf politifd)em <Bebtet. !Die bipfo= 
matifd)en !Ber�anblungen aur !Beenbigung ber ff·einbfeligfeiten ��atten nämlid) 
inamifd)en begonnen. !mit !Red)t war bie D. S) • .ß. b·er 2!nfid)t, baß beren 2!b= 
fd)Iuf3 für !Deutfd)lanb um fo günftiger fein würbe, je tiefer man in ffeinbes= 
la�b ftanb unb je gröäer bas !illagnis einer ffottf·eßung bes strieges für ben 
ffemb war ... 

6�e wies b·a.�
au! �in, baf3 eine ,8urücfuer1egung ber ffront unter 

ben gegenwarttg•en m.erl)ä!ltmffen � .ben fd)wevroieg:elllbften ffofgren im �n· 
unb 2!us{anb fül)r·en würbe. 
� �te !8ova��fe�uu��en :biefer an fid) �id)tigen ffirunbanfd)·auung beftanbten 

ber tn ber !moghd)fett, .bte Xrupp·e feft m ber S)anb au bel)alten unb fie aur 2rbwebr ber ffeinbangriffe 3U befä�igen. Diefe !Borausfe�ungen wur:ben aber gerabe burd) bie ffolgen bes angeorbneten stampfuerfal)rens nid)t erfüllt. 6o 
11* 
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tarn es benn, baf3 bie m3dt bas faf), was bie D. S). B. burd)aus oermieben fef)en 
wollte, nämHd) 1bas 3urücfweid)en bes S)eeres in !J\'id)tung auf ��i.e �ntweq:J,en= 
!maas=Stellung. !nur beftanb ber Unterfd]ieb jet3t barin, baß ber !Rüct3ug 
unfreiwillig unter .bem 3wang unb bem Siegesjubel ber �einbe erfolgte, wäf)= 
renb er oorf)er als freier �ntfd]luß ber D. S). B. erfd]ienen unb feine moralifd]e 
!illirfung gröfjer gewefett wäre afs. am 4. !nooember, an bem ber 2fbmarfd) in 
ibie 2l!ntw•erpen=!maas=6tellung· unter bem :Drucf ib,er !Bed)ältniffe ·fdJliej3Hd) 
bod] angeorbnet werben mußte. 

3u ben pflJd)ofogifd)en !nad)teHen, .bie oon ber striegfüf)rung im grofjen 
ausging.en, gefellten fid] nod)· weitere auf tattifd]em &ebiet. Sie f)atten if)ren 
Urfprung in ber stampfesweife ber beweglid]en !Berteibtgung, l.lie 0wnr im oer= 
gangenen �af)re if)re g,roj3en Xriumpf)e gefeiert (Jatte, für bie je\}igen !Berf)äft= 
niffe wegen ·her 3U f)of)en moralifd]en !Beanfprud)ung ber Xruppe aber nid]t 
mef)r paßte. �f)r &runb,gebanfe beftanb neben anberem barin, bafj bie Xruppe 
bei ·übermäßig ftarfem 2frtilleriefeuer nid]t ftarr an if)ren �fa\} gebunben war, 
fonbern 0ur !Bermeibung! oon !Berfuften aud) nad) oorwiirts ull!b feitwiirts, 
nid)t aber nad] rücfwiirts ausroeid)en burfte. !nun lag es nber auf ber S)an.l.l, 
•bafl :b,ie !Biet1fud]ung, bei .gr,ofj,er !8e1brängnis ttJad)' rüctrwärts aus,0uroeid),en, 
auj3erorbentlid) groj3 war. m)'re überwinbung, ftellte an b·ie m3illenstraft, bas 
�flid)tbewufltfein unb bie 1lif3iplin 2lnforberungen, bie nur oon einer in 
jeber l8e3ief)ung ausge3eid)neten Xruppe 3u erfüüen waren. löei ber je\}igen 
feeUfd)en unb förperlid)en !Berfaffung, .bes f>·eeres füf)rte bie beweglid)e !Ber= 
teibigung 3u einer inneren 2fbfef)r oon ber alten fofbatifd)en 2luffaffung, baj3 
�üf)rer unb Xruppe mit if)rer �f)re für bie !Bef)auptung ber if)nen anvertrauten 
Stellung fJ'aften. :Die �olge f)ieroon war an vielen Stellen eine oor0eitige 2luf= 
gabe ·ber S)auptwiberftanbsfinie. �n einem �rlaj3 naf)m S)inbenburg !mUte 
September !Bernn(affung, barauf f)in3uweifen, baj3 ber fefte m3ille, Me S·tellung 
um jeben �reis aud) gegen feinbUd)e übermad)t 0u f)alten, burd) bie beweg= 
Hd)e !Berteibig,ung nid]t unterg,raben werben .bürfe. �r wanbte fid) nad}brücf= 
Ud) gegen 1bas oorfd)nelle 2lufgeben oon !Berteibigungsab'fd)nitten bei feinb= 
Ud)em �inbrud) unb uerfangte .bie m3iebergewinnung ber uerlorengegang.enen 
StellungsteHe burd) &egenangriff. 

�s mag, �uerwunbedid) erfd)einen, :b·ofl an ber bewegfid)en !Bertei.bigung 
troß iiJrer PflJdJ·ofog'ifd)en !nad)teife feftgef)aUen wurbe. �in anberes !mittel 
gab es aber nid)t. Cfine 'On fid)· bentbare !Rücff·ef)r 0ur ftorren !Berteil.ligung 
wäre ein nod) gröfjeres übel gewefen, weH fie 1burd) bie �rf)öf)ung ber !Berlufte 
3u einem aUgemeinen !Bertrauensrücfgang unb bamit 0u einem nod) rafd)eren 
�Rie�b·ergang ,l.ler feelifd]en !ill:i;bevj'tallibsfraft g'efiüJJd f)ätte. :Die D. S). B. war 
innerf)alb bes allg!emeinen !Raf)mens bes geg,ebenen 5t1ompfoerfal)rens übrigens 
bauernb bemüf)t, bie .fid) aus ben Riimp·fen ergebenl.len taftifd)en Cfrfaf)rungen 
aus0uwerten unb ber Xruppe 0u oermittefn. Cfs follte fid] le.bod] erweifen, bafj 
bie f)ierburd) angeftrebte Steigerung bes !Bertrauens in bie eigene 2fbwef)rtraft 
unl.l S)ebung bes stampfwillens nid]t eintrat. :Die Xruppe W'Clr nid)t mef)r auf= 
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na�mefä{)ig genug, um fid)' mit ber nötigen Sd)nelligfeit ten gegebenen VHd)t• 
linten an3upaffen. S)in3u fam nod),, lb,af3 ble !I.Beifun1gen vielfad) mit fo vie�en 
Sufaßbefef)len ber .Srotfd)enbienftftellen verfe·{)en rourben, 'baf3 i{)r Sinn für bie 
Xruppe unverftänbfid) roar. 2!uf .biefe !illeife erreid)te man infofern bas <Segen• 
teil von bem angeftrebten Sroecf, als fid) bie Xruppe immer roeniger um bie 
·�efe-�:{e t{)·öf)erer l),ien!ftj'tellen flümmerte unlb if)r .<ßr.oll über b·ie !ß,erftärnbnis· 
lofigfeit ber Stäbe für bie �ebürfniffe ber ffront .0una{)m. 

10. 1He �ebeufung ba �Utifd)en <tteigniffe bet lef}fen itiegsmonafe füt 

bie feelif4Je Enhuidlung bes t;eetes. 

l)fe verlorene 6acl)e ber rolittelmäd)te fü{)rte vom September ab auf 
auf3enpolitifd)em <Sebi·ete 3U einer !Rei{)·e von ·�rdgniffen, bie für ben <Seift iles 
S)eeres eine roeitere, l)öd)ft unerroünfd)te �elaftung barfteUten. 2!n erfter 
Stelle ftanb ber für 1bie .öffentfid)feit völlig überrafd)ettb fommen:be ffriebens= 
fd)ritt .öfterrehfyUngarns vom 14. September, ber betanntlid) gegen ·ben aus• 
iltüdlid)en !ffiiunifd) 1bes Deutfd)en !Reid)es erfofg,te. l).as <frg<elbnis ·ber �litte 
um ffri�b�en roar ,fo, wie ·es immerau fein pfle,gt, metm ein untet'L�e,genll�er s�taat 
o{)ne rid}ttge &denntnis von bem Sinn bes von i{)m gefü{)rten S'trieges 3um 
nrieben fommen will. :Der .8ro·ect bes S'trieges g,eg.en .öfberreid)·Ung,am beftan'b 
in .ber SertrümmerunG bes Staates . im mamen bes &Ibftbeftimmungsr·ed)tes 
.ber mauer. .Die Cfntwiulung war fo weit :vorg,efdjritten, 'uaß für bie U:einbe 
bie <frreid)ung biefes Sieles nid),f mef)r 3tl:leifel{)aft f>ein fonnte, roä{)renb bie 
öfterreid)ifd)=ungarifd)e !Regierung rnod)' von ·bem 6tanbpunft einer in fid) ge• 
fdfioffenen &rof3mad)t aus ver{),anbeln roollte. !Die · !Berfennung, biefer ßage 
füf)tie aum &eg,enteil lies er{)offten <frfolges. l)er fieinb lief3. fid) auf teinetfei 
Unter{)anblungen ein, fonbern V·etme{)de nur feine 2!nftrengungen, um ber 
!Dop.pelmonard),ie b·en XO'besftoä 0u verfeßen. 

'!Das S,eer rourbe fid) berouf3.t, baf3 ber ffriebensfd)ritt 1bes IDerbünbeten ber 
2!nfang vom �rnbe 'roar. !B<eaeid)nenb für bie alles anbete verbrängmbe ffrie• 
'l:lensfe�nfud)t ber Xruppe roar es, b1lf3 bie S,anblungsweife bes !Berbünbeten 
nid)t als f)interliftig empfunben rourbe unb, bes�egen Unwillen erregte, fott• 
bern e�er bas &efü{)'l einer geroiffen �efriebigung auslöfte, roeil man fie als 
bie <finleitung eines allgemeinen firiebens betrad)tete. Um fo gröf3er roar 
ba{)et bie miebergefd)lag,enteit unb �nttäufd)ung, afs bie fieinbfeUg�eiten 
meitergirngen, als ob nid)ts gefd)e{)�en roäre. 

21:ucf) bie übrigen !Berbünbeten !D�eutfd)fattbs f}atten im Septemb·er bie 
<Brenue �i�rer !milb,erftanJbsrfraft erreid)t. Sire �alle {)�att.e fee!1fd) bie S)offnung 
auf ben Sieg ber beutfd)·en !maffen aufred)terf)arten. 2(r{s ·es nun erfid)tlid) 
rourbe, baf3 ber S'trieg für !Deutfd)lanb nid)t me{)r 0u geroinnen war, :l:la fd)roanb 
mit ber !Bernid)tung ber S)offnung. aud) i{)r stampfroille ba{)in. �inen Xag 
nad) bem öfterreid)ifd)·ungarifd),en ffrie.bensang.ebot brad) !Bulgarien mifitärifd) 
aufammern. <fnbe b�es !.monats muäte �es einen !illaffenftillftanb unter ben {)är· 
teften �ebingungen abfd)Uef3en. 2fut 19. September begann bi·e Sf'ataftrop{)e 
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ber tüdifd)en �rmee, bie Cfnbe Oftober ebenfalls au einem !lßaff,enftillftanb 
fü�de. !liefe Sd)lag auf 6d)lag folgenhen mad)rid)ten von bem Sufammen= 
brud) her !ßerbünbeten wirften auf bie l:ruppe äuf3erft nie.berbrütfenb. 6ie 
wurbe fiel) nun enbgürtig ffar barüber, haf3. mit einer �en'hung ber l!ag•e aum 
�efieren nid)t me�r au red)nen war. S)eftig fd)neUten unter hiefer Cfr= 
fenntnis bas ffriebensbehürfnis unh ber 6elbftedyaltungstrieb empor. �e�her 
weitere energifd)e !illih·erftanb erfd)ien nunme�r lehigHd) Ms eine unnötige !ßer= 
aögerung .bes ffriebens. 

Die moraHfd) fd),wäd)enbe !lßirtung., bie von ben Cfreignifien bei ,ben !ßer= 
bünbeten ausging, wurbe aber nod) bei weitem übertroffen burd) bas !illaffen= 
ftiUftanbs= unb ffriebensangebot, bas auf !Drängen b·er 0. S). 2. bem �räfi= 
benten !IDHfon von ber !Reid)sregierung gemad)t wurbe. !Die m3irfung bes 
beutfd)en ffriebensange-botes vom 4. Oftober roar fo ung.e�euer groj3, weH es 
Wie ·ein �<(i!} ·aus �eiterem S)immel( b1as lbieutfd)·e !Bo(f traf. miematllb �·atte in 
ber S)eimat gea�nt, llaf3 bie striegslage fiel) berartig entfd)eiben'b v•erfd)led)tert 
�ätte. �is(Jer waren von ber !Reid)sreg,ierung immer nur beru�igenbe unb 
�offnungsv·olle Cfrfiärung·ett abgcg�ben worben. rolan �atte fiel), an :ben <ße= 
banfett gewö�nt, baf3 awar eine fiegreid)e �eenbigung bes strieg.es nid)t me�r 
au erwarten wäre, aber bie !illiberftanbsfraft .bes S)eeres bod) ausreid)en wür1be, 
um ben ffeinb friebenswiUig au mad)en. 

!Die �elbeutung bes ffriebensangebotes für bas S)eer lag barin, baf3 nun= 
mel)r aud) von her 0. s;. ß. :bie �usfid)tslofigfeit weiter·en m3iberftarrbes offen 
augegeben wur,be. !Die bewuf3te !ß·erfd).feppung ber bipfomatifd)en !ßedyanh= 
lungen feitens her Cfntente war ein wo�lbered)netes pftJd)ologifd)es 6piel. 
�efanntnd) fam es erft am 11. !novemf>.er au bem von 1leutfd)lanb nad)= 
gefud)ten m3affenftiUftanh,e. Xl1ie Sfämpfe b:is ,ha�:in ·erforiherten ein Ülb·ermaf3 
an feelifd)er !Befaftung für bas S}eer, mei( in ben �ugen bes 6otb•aten alle 
weiteren �nftr.engungen feit bem !illaffenftillftanbsange·bot i�ren 6inn ver= 
{oren �·atten. !Der <ß·ebanfe, je!}t nod) in le!}t·er rollnute awetffos fein ßeben 
einfe!}en au müfien, vedangte von 1bem Opferfinn unb !her 1lif0ip.fin bas 
!ituf3erfte. 1J,as �erouf3tfein, auf verfovenem �often für eine verlorene 6·ad)e 
au tämpfen, fe!}t einen �bealismus voraus, ben nur begeifterte unb von ein= 
·�eitHd)em <ßeift .getvllgene l:ruppen auf0ubringen t>ermög·en. ,Q;s •war illa�er 
fein !illunber, baf3 bas ffridlensang·ebot ben feelifd)en S}alt bes S)eeres auf 
bas tieffte erfd)ütterte. rollt rolad)t brängte j.e!}t aud) bei viefen, bis�er pffid)t= 
treuen Solbaten ber m3ille aum ße·ben �eruor. Cfr fü�rte 3U einem ftarfen 
!Drang nad) rütfwärts, ba�in, wo bas ßeben mit feinen ffreuben locHe. :Der 
Stampfwille erfu�r nod) eine weitere 6d)miid)ung 1burd) bas &efül)f, von ber 
!Regierung belogen unb betrogen worben au fein. �isl)er roar ber l:rupp•e 
immer beigebrad)t worb·en, fie braud)e nur ausaul)•aften, bann würbe 1leutfd)= 
fanb fid)er ben strieg gewinnen. �m <ßeg•enfaß l)ier&u mad)te nun bas !illaffen= 
ftillftanbsangebot bie Unmög1id)feit ber ffortfe!}ung bes strieges erfid).tlid). 
�ei .ber aUgemeinen Cfmpörung wurben je!}t alle frü�eren !ßorausfagen un1b 
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!Bered)nungen ber amt!id)en IStellen über bie �ntwitflungsmöglid)feiten bes 
itrieges, bie fiel) nid)t erfüllt l)atten, als !Beweis für eine bewujjte ;täufd)ung 
angefel)en. .f)ierau biente vor allem ber U·!Boot=itrieg, beffen unaureid)enbes 

�rg·ebnis im !illiberfprud) au ben amtnd)en IStatiftifen ftanb, nad) benen �ng• 

lanb innerl)alb von fed)s !monaten auf bie itnie geawungen fein foUte. !ltf)n• 

lief) verl)ielt es fiel) mit bem �intritt 2!merifas in ben itrieg. �mmer wiebcr 

l)atte man aus amtnd)em !munbe gef)ört, baß von 2!merifa eine ernftl)afte 

&efal)r nid)t au befürd)ten fei, weil ber !mange( an ;transportmtttern bie mer• 

wenbung grö{Jerer amerttanifd)er ;truppenmengen an ber !illeftfront aus• 

fd)löffe. Unb nun fal) man, wie bie fiel) täglid) mef)renben !maffen ber 2!me• 

rifaner unb if)r gewaltiges itriegsmaterial bie !Regierung ßügen firaften. .f)a{J 
unb �rbitterung über bie angeblid)e Unaufrid)tigfeit ber IStaatsleitung wurben 
in ben !maffen au einem übergeorbneten &efüf)(. 2!lle mernunftgrünb·e ver• 
mod)ten nid)ts gegen biefe maffenpftJd)ologifd)e �rfd)einung ausaurid)ten. 2!ud) 

bie .f)eeresberid)te begegneten Sweifeln unb offenem !mifltrauen. 
1)ie feelifd)e Sermürbung 'bes .f)eeres mad)te unter bem �inbruct bes 

maffettftillftanbsang.ebotes fold)e ijortfd)rttte, llaß. l>er Swect bes ijeinbes mit 
ber meraögerung feiner 2!ntwort erreid)t wurbe. Die !illi'berftanbsfr•aft ber 
;truppe war fo erfd)öpft, baß fie als ernftf)afie�> S')inbernis für bte 2!nnal)me 
ber nieberfd)metternben !Be•bingungen bes !illaffenftillftanb·es am 11. �'Ov·ember 
nid)t mef)r in· !R:ed.mung geftellt au werben braud)te. 

11. 1)as fjeer in ben le(Jfen monafen bes irieges. 

!las entfd)eibenbe p•ftJd)ologifd)e !merfma•f \bes .f)eeres in ben le!3ten !mo· 
naten bes itrieges beftanb b·arin, ll•aß feine &emeinfamteitsf·eele nid)t mef)·r 
alle ISolbaten wie ein einigenbes !BanD um'fd)·fof3, fonbern an il)re IStelle eine 
!Un3al)f feelifif)er &rupp•enbitbung,en getreten war, beren Q:f)arafter von bem 
IDtaü <bes !illiberwillens gegen itrieg unb· stampf beftimmt wurbe. !la biefes 
�aä <bauernben 6d)wanfungen unterfag, fo waren aud) bie &renaen ber von 
if)m bewirften <ßruppenbibbungen fliej3enb unb if)r lillefen veränbertid). !lal)er 
ift es unmögHd), if)r aal)·tenmäßig·es merf)ältnis 3ueinanber unb 3u bem &an3en 
feft3ufegen. ;tronbem laffen fiel) aber in großen Umriffen bie befonbers d)araf• 
teriftifd)en &ruppen ·bis au einem gewiffen &r·abe umfd)reiben. 

mon aunef)menber !Be·beutung: war wegen if)res reif3enb.en !Unfd)w·ellens 
'bie pfJJd)olo{Jtfd)·e &·ruppe, in ,ber ;bie urf·prüngfid)en &eib,anten, il:ber3e'Ugulllig·en 
Utl'b &efüf)!e ·ber <Bemeinfamfeitsfeele bes S')•eeres 1burd) bi·e IStrebung-en bes 

. eigenen �d)s unb bem ISelbfterl).aUungstrieb •völlig vevbrängt waren. �f)r 
gef)örte :boie grof3e �affe berer an, bie bie !illaffen fortwarfen, 3um ijeittlbe 
überliefen ober nad) <ber �tappe unb ber .f)eimat verfd)·wanben. .!lie traurigen 
<trfd)einungen ber ijal)nenflud)t unb bes Sum=ijeinbe=itberlaufens l)atte es 
aud) fd)on frül)er gegeben. !lie frül)eren ijälle unterfd)ie<l.len fiel) aber grunb· 
le�nb von ·l.len je!3ig-en. !Bei if)nen l)atte es fiel) immer um .f)anl.llungen von 
��na�llperfönlid)lfeiten ,g,ef;anl.l·elt, ,bie fiel) b·er m,evruevflid)feit unb· IStrafbar.feit 
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i�res Xun.s genau b·enmf3t waren. �er befte �ewei.s �ierfür war es, lbafi bie 
beabfid)tigte !tat v�or J)er <B�emeinfd)'tlfi :b,er Sl:'amerllib'en ftreng ,ge�eilng'e�·aUen 
unh (Jöd)ftens mit einigen ffi{eid)gefinnten (Jeimfid) l:Jefprod)en wurb-e. �ie 
frü(Jeren Überläufer waren !menfd)en, heren feeUfd)e O:ingHeberung in hie mili= 
tärifd)e <Bebanfenwert nid)t gerungen war, unh hie hes(Jafb aud) nid)t bie uon 
ber <Bemeinfd)aft ausge(Jenben ftärfenhen O:inf!üffe au empfinben vermod)ten. 
O:s ift feftgeftellt worhen, 'hafi :bfe erbrücfenlbe !me(Jraa(Jf jener ffa(Jnenf!üd)= 
tig.en unb iil:Jedäufer irgenbwie minDerwertig unb bes�a{b aud) wegen bürger= 
fid),er !Berg.e(J.en bereits uor llem �ienfteintritt mit �hem �trafgefeß in �e= 
rü(Jrung gefommen waren. Z}eßt fonnte 'bauon feine �etle me(Jr fein. �ie 
ff·a·(Jnmf!ud)t unb 1b-as lliber'lau;fen �waren eine maffenpftJd)olog,�fc(J·e O:rifd)dnung, 
bie au einer Xrübung bes ��ewuf3tfeins von 1ber Strafbarfeit 'ber .f)anbfung 
fü(Jrte. �ie Überläufer unb ffa(Jnenf!üc(Jtig.en waren auc(J uon .f)aufe aus 
nic(Jt verbrec(J·erifc(J ueran{agt, fonbern (Jatten unter 1ber 0errüttenben O:in= 
wirtung ber vielen Serfe�ungsurfac(J·en nur ben 6inn für ben fittlid)en �ln(JaU 
bes SoLllatentums verform Z}f)re S)anllJfung51Uleife wurbe als ein 3Ufä1figer 
2Ut ;ber 6,e.fbft(Jilfe betrad)tet, wenn bie 2eiben bes Sffi.eg.es au groß wurben. 
S)f.eraus erf1ärt es fic(J, bafi. man jetJ.t o�ne 6d)eu gana offen bavon fp�rac(J. 
!natürlic(J g.ef)örten in ·ben �af)men lbiefer pft)c(Jologifc(Jen <Brup,pe aud) alle 
bie, llie aus politifc(J·er 1iber0eugung ober revolutionärer O:infteUung f)eraus 
von oomljerein nidjt tiimpfen roorrten. 6ie maren ab·er in uerfd)mintenber 
!mittbeqal)l, wenng(eic(J, fie a(s treibenbes O:Iement für bie pftJc(jo(ogifc(Je 
!mengenbHbung ber iiber!äuf·er unb ff·a(Jnenf!üc(Jtigen eine befonbers wic(Jtige 
�olle fpierten. 

�ie näc(J�te ·g1roße p�t)d)o,(o1gifc(Je :<Br:uppe wm!b:e von ber ,großen SetlJ'l 'b·er 
völlig ®Ieic(J,gü:Uigen un:b: 2lpatf)·ifc(Jen g·efli,Lbd, M.e ,(elbigl(tc(j a(.s !DUtiäufer in: �e= 
tracf}t famen. Sur ;Biaf)nenf!ud)t lbrac(jten fie !b,ie nötige 0:ntfd)i(Uj3.fraft nid)t auf, 
fonbern {ief3en ·fic(J· millenlos v·on ib:en O:rdgn�iffm treiben. 61ie f'af).en af1e .�inge 
nur vom 6tan:bpunfte i(Jres pafönlid)en lffio(Jlerge(J.ens an. S)atten fie einig·er= 
maf3en 0u eff:en unlb· genügenlbe Unterfunft, fo muren b:amit :b·ie �ro·bfeme bes 
Sl:rieg.es für fie �debigt. 2!uf bie XeHna(Jme am st:ampf fegten fie nid)t ben 
geringften !fiert. lffio es ging, fuc(Jten fie fiel) au :brücfen unb ()inter ber .ffront 
auf if)re �often au fommen, o(Jne ffd), inb·effen bauen!'b von ber Xruppe au 
entfernen. Z}f)r <Befed)tsmert war baf)er nur g.an3 gering.. Z}m aUgemeinen 
bHbeten fie nur unnötigen �aUaft für il)ren !Berbanb. 

·O:ri)ebHcf) f)öi)er ftanb :bie <Bruppe ·berer, 'bi·e an ficf) willig, ab·er fee!ifd) 
unb törperHd) fo erfd)·öpft waren, •bafl, fie einf•ad) nid)t me(Jr fonnten. �ie 
Umriffe �biefer <Bruppe waren befonbers fd),wantenb, weil ber Suftattb b·er if)r 
angel)örenben 2eute auflerorbentfid) von 'bem jeweiligen !maß ller feerifd)·en 
O:rfd)ütterungen unb förperfid)en 2!nftrengung.en beftimmt wurbe. S)atten fie 
eine gewiffe Seit 3ur �uf)e unb 03'r(Jolung, fo ftiegen i(Jre Suverfic(Jt un:b i(Jr 
�amp.fwiUe ·erftaun'[id) ra,fd). Z}m <Befec(J·t fonnten fie .bann übermfc(J,enibes 
reiften. 2ei·ber brad)te ·es ·aber bie !Berfd)fed)terung tber 2age feit 'bem 2!uguft 
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mit fid), baß :bie 1)iuifionen unausgefe!}t an ber Stampffront eingefeßt bleiben 
muj3ten. �nfolge ber f)iermit t>·erbunbenen überanftrengttng rourbe ber Stampf• 
ro·ert biefer pf�Jd)ologifd)en <Bruppe eine immer unfid)·erere <Bröf3e. 

1)ie .f)tlupttraft b'es !ffiiberftanibes ghll9J aus uon ·ber piftJdJ'o�ogi1fdJ·en �enge 
ber %reuen unb unentwegt �rauen. �f)re ,3af)( rour.b·e aufef)enbs tleiner, weit 

ber %ob gerabe in if)ren !Reif)en eine befon:b:ers reid)e · <frnte f)ielt. Su :bief�r 

<Br.uppe gef)örte uoraugsroeife ber tleine Stamm altge·bienter So�aten, bte 

bas !Rücfgrat ber Xruppe ·bitbet·en, unb bie �'affe ber ffrontoffiaiere. 1).e�en 

1)enten unb .f)atllbeln rourbe nad) wie oGr uon 'bem e{)ernen <Befeb ber �fltd)·t 
unb ben &runbfäben ber Stanbesel)re bes Dffiaiers beftimmt. 1)ie l).teruon 
ausftrömmbe feeltfd)e mad)t uer{)atf biefen rolännern immer roie1ber baau, 
aUe inneren .f)emmungen 3u überwinDen unb im Stampfe an ber Spi!}e il)rer 
2eute ·atis3Ul)arr·en. 

·2ln leijter unb· l)öd)fter Stelle ftanb bie �{eine 2lnaal)l ·ber S�o�baten, benen 
ber Strteg 2ebenselement war. �l)r Q:l)arafter mies ftarf übereinftimmenbe 
!Dlertmale auf. �e·beraeit aum �·ampfe bereit, waren fie nur barauf bebad)t, 
ilem ijeinb·e footel wie möglid) 2lbbrud) au tun. :Diefe geborenen �rieger waren 
nid)t an beftimmte 2llterselaffen ober 1)ienftgrabe gebun:ben. !Dlan fanb fie in 
gleid)er !illeife unter ·alten 2euten wie .unter 1bem jüng�ten ltrfaß, ebenfo unter 
ben Dffiaieren wie, Unteroffiaieren unb �·annfd)aften. 

Cfine �igent�mltdje ffo!ge ·b·es 9lü·cfgonge5 ter IDlorui un�· .b·er �Dladjt ·b·er 
&emeinfamteitsfeele bes .f)eeres war feine immer g,röf3er roerbenbe geiftige 
2lngleid)ung an :bie .f)eimat. �is au einem g,ewiffen &rabe roieberl)Glte fid) 
bamit 1ber !ßorgang von 1914, als unter •bem <finfluf3 ber �riegs·beg·eifterung 
.f)eer unb .f)eimat eine pftJd)ologifd)e Q;inf)eit bilbeten. �n eigenartig,em �reis• 
lauf rour.be :b·as .f)eer jeßt aud)· roieber aum Spiegefbifb ber Seelenftimmung 
bes !BGlfes, nur mit lb·em Unterfd)·iebe, baf3, 1bie <Befüf)le, auf benen biefes. neue 
&emeinfd)aftsberou{Jtfein berul)te, il)re 2lntriebe aus ·bem !illiberroillen gegen 
ben �rieg unb bem .f)aß gegen 1bie 6ttlatsgeroalt er{)ielten. 

ffür bie große Vtolle, :bte bie aus ·ber &eb•anfenmelt ber .f)eimat in bas 
geiftige i!eben bes .f)eeres einge.brungenen �egriffe unb· !ßorftellung.en fpielten, 
war es beaeid)nenb, baß in ber 6d)fad)t 311m &egenangriff uorge{Jenbe !Re· 
fernen uon aurücfroeid)enllen 2(;bteilungen mit bem 2lusbrucf "�riegsoer• 
längerer" gefd)mäf)t rour·ben. 1).er ,3uruf "6treitbred)er", 1ber in bemfefben 
3ufammenf)ang. fief, bewies, wie weit an 6telle foibatifd)en 1)entens 2ln• 
fd),auungen aus tem foata'liftifd)en !ffiirtfd)aftstampf getreten waren. &ana 
im Sinne .ber pa3ififtifd)en Strömungen ller .f)eimat f)iert man in weiten 
�reifen bes .f)eeres bie !Befe!}ung. uon �e(gien unb l.norbfrantreid) nur für 
ben 2lusbrucf ber !ffielteroberungspfäne 1)eutfd)1anbs untb war überaeugt, baf3 
bie freiwillige !Räumung bes befe!}ten &ebietes ben fofortigen merfö(Jnungs• 
frieben 0ur i)=ofge f)aben roüvbe. 1)ie ffriebensfef)nfud)t gatte teilweife jebe 
gefunbe übedegung: oerntd)tet. (fin 3eid)en l)ierfür war bie jeijt uieffad) 
9·eiiuf3erte 2ll1lfid)t, .l),aj3 1ber ijeinb ins 2at11b· muffe, ,b,enn ·b·ann gäbe es beftimmt 
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ffriellen. O:benfo verf)ielt eii ficf) mit ber ffrage ber striegiientfcf)iibigung, ,beren 
S·af)lung. man auf einmal für notwenbig f)ielt. �Ugemein f)örte man bie Saf)l 
von 200 Wlilltar,ben, bie 1)eutfcf)1Ianb beaaf)len müffe. 1)ag infantile 1)enfen 
ller Wlaffe f)iert biefe 6umme für gar nicf)t fo fcf)limm, weil man glaubte, 
fie fönnte von ber 6cf)werhlibuftrie, >ber man fcf)atenfrof) einen fold)en �berfaj3 
gönnte, be0af)lt werben. �ebenfallg wurbe .biefer !Betrag nicf)t für fo viel 
wert gel)aften wie b'ie Wlenfcf)enleben, :bie :b>ie ffortfeßung beii stdegeg nocf) 
foftde. !Bei einer folcf)en <Bemütsverfaffung erfcf)ien bas mifitiirifcf)e 6t)ftem 
alii Urfacf)e aller Eeiben unb als ·bie !Berförperung von Vlof)eit unb Eieblofig= 
feit gegenüber bem feelifcf)en !B·ebürfnis nacf) �nlef)nung unb Xroft. <fine 
natürficf)e ffolge biefer Unluftgefüf)Ie waren bie jeßt überaU 0u f)örenben enll= 
lofen <Befcf)icf)ten über ·bie bem mHitiirifcf),en 6t)ftem anf)•aftenben Ungerecf)Hg= 
feiten, >bie fcf)rantenlofe !ill.illfür ber !Borgefent·en unb bie �ugbeutung: unb 
!Bergewalttgung ber recf)tlofen Untergebenen. i!Jlan war über0eugt, baj3 bas 
g.an0e 6t)ftem, morfcf) unb verberbt wie es war, völlig abgewirtfcf)aftet f)iitte 
unb f)ieft es •bes,wegen nicf)t me{Jr für nötig, ficf) fe,inen 2!nfprücf),en 311 fü.g'Cn. 
�n biefer <finftellung iiuj3erte ficf) vielfacf) unbewuj3t 'bie !Befri�bigung bes 
Sfompenfationsbe,bürfniffeii, bas nacf) <Brünben fucf)te, um bie �ngft vor bem 
stampf ficf) felber geg.enüber 0u entfcf)utbigen. 

�üf)renb früf)er ·ber finten:be <Beift ber .f)eimat an ber inneren Shaft bes 
.f)eeres eine 6tüt)e fanb, war aucf) f)ierin ein grünblicf)er !illanbel ·eingetreten. 
�eßt war eii feine 6eltenf)eit, baf3. auf Urlaub befinblicf)e Solbaten burcf) if)re 
<fqü{Jlungen unb i{Jr perfön'licf)eii !B·erf)alten >bie Stimmung 0u .f)·aufe ver• 
fcf)lecf)terten. 1)er frü{Jer in ber Dffentlicf)feit befcf)eiben unb 0urücff)altenb auf= 
tretenbe 6ofbat war nicf)t me{Jr wieber0uerfennen. �n <fifenbaf)n0ügen unb 
am !Biertifcf) fü{Jrte er bas grof3e !illort unb üuf3erte raut unb mit frecf)·er 
6tim �nficf)ten, :bie if)m frü{Jer ein triegs>gericf)tlicf)es !Berfaf)rm eingebracf)·t 
l)ütten. "!illenn �f)r wüf3tet, wie jet}t brauj3en alle abb,auen, fo wür·be f)ler 
feiner mef)r an :ben 6ieg' glauben. <fs ift aucf) beffer, man lüf3t ficf) gefangen= 
ne{Jmen, als in ber .f)ölle weiterleben. <fs ift bocf)· alles umfonft. stnarre fort= 
geworfen, .f)ünbe f)ocf)·, bas ift jet}t bas befte !Re0ept. S'teiner f)�at mef)r Buft 
0u fümpfen. 1)ie <Broj3fcf)nau0en, bie müf3ten f)inaus, aber bie regieren uns 
ja immer nocf). - Unb ·bann ber ffraf3! 1)en müj3ten bie {Jo{Jen .f)erren nur 
mal längere Seit effen." �n ,biefer unb iif)nficf)er Xonart voU0ogen ficf) bie 
<Befprücf)e, •bie ·allentl)alben 0u f)ören waren. 

mun ftef)t bie ijrage oUt' !Beantwortung, Wie bas feefifcf) fo 3ermürbte unb 
förperlicf) überanftrengte .f)·eer ben stampf in ber leßten Seit bes S'trieges 
füf)rte. !mir f)atten bereits ·erwüf)nt, baf3 eine groj3e <Bleicf)güftigfeit gegen bie 
!Befe{)Ie ,ber f)öf)eren 1)ienftfteUen eingefet}t f)·atte unb if)re �usfü{Jrung nur 
fo weit erfolgte, wie es ber Xruppe paßte. 1)er 6elbfterl)artungiitrieb, ber 0u 
einem ftarfen !Drang nacf) rüctwürts fü{Jrte, veranfaj3te bie �nfanterie 0u 
einem früf)aeitlgen �ufgeben ber Stellungen. .f)iiufig lief3 fie ficf) aug if)nen 
fogar nur von ber feinbficf)en �rtillerie {Jinausfcf)ief3en. !illo bas nicf)t ber 
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ffall war, pflegte .bie �affe aurücf3ug.el)en, foba.ftll fid) b�s morgel)en b�r 
feinlllid)en !llngriffsinfanterie bemerfbar mad)te. ,Suerft brodelte� bann

. 
bte 

ßeute ab, auf tbie am wenigften merlaf3 war. :Dal)er traf man bet !llngnffen 
bes <ßeg.ners rege(mäf3ig ganae Xrupps oon oorn 3urüdfomm��ber ßeute, 
b'ie afs O::ntfd)uLb,igung für il)r merl)aften allerlei 6d)eingrünbe alllfUil)rte�. !lliar 
ber iYeinb bann auf 'wirffame 6d)uf:yweite l)er·angefommen, fo fo·Lg.ten �ne nod) 
l)aftenben Xeife nad) rüciwärts. S)äufig genun gab bie �nfantene aber aud) 
ol)ne einen 6d)uf3 3U tun il)re Stellungen auf unh ging unter iYortwerfen b�r 
!muffen bis ()inter bie !llrtillerie aurütf. !llrtillerieoffiaiere, bie oerfud)ten, bte 
!llieid)enben in ·ben !Batterieftellungen 3um S)aften au bringen unb 3Ur iYeuer• 
aufnal)me 3U bewegen, rour·ben beleibigt ober gar bebrol)t. �nfofge ber g�· 
ringen 6tanb·I)aftigfeit ber ZJnfanterie fam es oft oor, llaj3 ber 

.
ffiegner .�te 

ijeuerftellungen ber !llrtillerie erreid)t I)atte, beoor es gelang, bte ffiefd)u!}e 
3U bergen. S)ieraus .erffärt fid) ber geroaftige merfuft tJOll über 6200 ffiefd)ü!Jen 
allein in ber ,Seit �oom ZJuli bis !llnfang mooember 1918. 

�n tbi�fe.m büfteren !Bi�e ·g1ab es aber aud) immer wie��er Bid)�tp�.mfte 
in ffi.eftalt glänaenber !lliaffentaterr nid)t nur in ber !Berteihigung, fonhern 
aud) im !llngriff. !Bis 3Um 6d)Iuj3 bes strieges wurhen morftöj3e unb <Begen• 
angriffe gemad)t, fobal�b energifd)e unb befiebte iYül)rer oorl)anhen waren. 
S)ierbei 3eigte fiel) ,tJ.ie fd)ier unoerwüftfid),e 1beutfd)e !llngriffsluft, bie fid) in einem 
unaufl)ultfamen :Drcmg nad) oor,roärts iiul3erte, fobalb fid) ein ffiegenangriff 
günftig entwicfelte. !Dann foftete es nid)·t .feiten �ül)e, bie Beute, ·bie gar 3U gern 
·weiter �oor.gegangen wären, nad) O::rr·eid)en ·bes befol)fenen Sieles ·anaul)arten. 

!Die S)auptträger bes !llii·berftanbes waren in erfter Binie tapfere stom• 
manbeure unb stompaniefül)rer mit il)ren Offi3ieren, !Burfd)en, �efbern, iYern• 
fpred)ern unb einer geringen !llnaal)l bel)erater stämpfer. !Die !Durd)fd)nitts• 
ftärten ,b,er stomp.anien im ffiefed)t betvug.en nur nod) ellroa 20 bis 40 ��ann. 
!Die �ampffraft tbie.fer fleinen S)äuffein reid)te aber aus, um bas !lliunb,er .ge• 
fd)el)en 3U mad)en, baf3 bie beutfd)e iYront unter bem !llnfturm bes über· 
mäd)tigen ffiegners nid)t aerrifl, fonbern bei 2l:bfd)fuß bes !lliaffenftillftanbes 
nod) eine gefd)loffene �inl)eit tief in iYeinbes Banb bilbete. �n allen jenen 
mlännern, bie bis aufeßt bem iYeinbe bie 6tirn boten, l)atte fiel) bie rotad)t 
her fofbatifd)en ffi.emeinfamfeitsfeele unb bie !Difaiplin in l)öd)fter unb reinfter 
iYorm erl)alten. !Denn alle pofitioen ober negativen iYattoren, bie fonft im 
6�fbatenleben aur �rlyartung unb iYeftigung ber mloral beitragen, l)atten il)re 
!llitrffamfdt oerfo.ren. 6o fd)ieb ber !llnrei3 äuf3erer !l3orteife unb �rfolge gana aus. �benfo oerl)ieU es fid) mit bem ffilauben an ben 6ieg. !Das über• l��en�eit.sgefül)l l)atte fidJ angefid)ts ber übermad)t ber feinblid)en striegs· ruftung tn bas ffiegentetl oerroanbeft. !llud) oon her !llnw.enbung irgenbroeld)er 3�angsmitte{ aur !llufred)terl)artung ber !Dif3ipfin fonnte feine !Rebe fein, 
Wetl 

.
Me iYurd)t o·or Strafe eine p·raftifd)·e !B�beutung n:id)t mel)r l)otte . !Die �nt.rtebe be-; !lliiUens 3um stampfe bis 3um �nhe ragen a(fo allein in bem 

ftttltd)en �rinaip 1bes 6olbotentums, bas ol)ne !llusfirl)t auf !Danf ober <Begen• 
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feiftung aum ergreifenben ßeitmotio für bas S)anbefn: ber fet}ten IStreiter 
wurbe. 1)amit ftel)t b·as !Ringen !hes S)eer·e� in feiner Xobesftu.nbe, fosgelöft 
oon allen materiellen !illerten, im ßid)te bes l)öd)ften �}bealismus. !Reinftes 
S)efbentum umftral).rt mit ewigem &Tana bie tapferen S{ämpfer, bie alle !l3er= 
fud)ungen unb �rüfungen überwanben unb il)re IJ()r·e unb Xreue bis aum 
X�be f)öf)er bewerteten afs Beben urtlb irbifd)es <Bfücf. 

�ber trot} allem, niemals f)ätte .ber 2!bfd)fuj3 ·bes !illaffenftillftanbes nod) 
auf feinbfid)em !Boben erfolgen rönnen, wenn bie 5tamp'ffraft 1ber llngfänber 
unb ß=ran0ofen nid)t audJ auf bas tieffte erfd)üttert gewefen wäre. 1)er llng. 
fänber ging nur nod) fe[jr oorfid)tig urvb aögernb 3um 2fngriff oor, fobafb er 
bes 6d)ut}es feiner Xanfs entbel)rte. 6tiej3 feine �nfanterie auf !!ßiberftanb, 
fo pflegte il)re !l3orwärtsbewegung fd)on auf etwa 800 bi� 1000 m 3.um 6tef)en 
au fommen. Xeifweife vermod)te fie fogar nur bas 2frtilleriefeuer 3Urücf3u• 
merfen. mod) g.eringer mar bie Ungriffsfreubigfeit ber ß=r·an0ofen. �&in• 
'gebrad)te &efang.ene pflegten übereinftimmenb if)r 3ögernbes SJ3erf)aften mit 
ben !!Borten "Kous sommes tres fatigues" 0u erflären. Unbers f)anberten 
bag·egen ·bie 2fmerifaner. �l)ore jungen un1b tri:egs{1eg,eifterten Xruppen griffen 
mit groj3em Ungeftüm ·an. 1)ie !illirffamfeit il)rer 2fngriffe wur·be aber aum 
groj3en Xeif 1burd) i{Jre gering•e 5triegserfa{Jrung unb taftifd)·e Unbe{Jo(fen{Jeit, 
bie i{Jnen auj3erorb·entlid) {Jol)e !l3erlufte einbrad)te, wie·ber ausgeglid)en. 

2flle ;biefe Umftänbe wirften bal)in aufammen, .b·aß. ber !l3erfuft bes S{rteges 
of)ne bie fonft übfid)e !Begfeiterfd)einung ber militärifd)en stataftrop{Je eintrat, 
ein l&reignis, bas bie weitreid)enbften pft)d)ofogifd)en ffofgen für bas S)eer 
unb bas beutfd)e !l3off ent()ieft. 1)enn es war bie Urfad)e, bal3 bas perfönlid)e 
überfeg.en()eitsgefü{Jl bes beutfd)en Solbaten über je•ben feiner &egner er• 
{)arten bfieb. !illo{J( erfannte er bie Unterleg.enf)eit ·ber beutfd)en striegsrüftung 
im g.anaen. llr war fiel) jd)mer3foid) 1b•er übermäd)tig,en UrtiUerie 1bes &eg:ners, 
feiner Ü'berleg.enf)eit in ber ßuft unb .ber aaf)Hofen Xanfs, benen man nid)ts 
<Bfeid)wertiges entgegen0.ufet}en ()atte, bewuj3t geworben. Zle•ber fa() ein, baf3 
ber .gtgantifd)en :!.mad)tentfartungl !her !illelt •b'as wirtfd)•aftlid) erifd)·öq:�·fte unlbr an 
ben wid)tigften !Rol)ftoffen Wlangef lei:benbe 1)eutfd)fanb fd)lief3Iid) fo gut wie 
f)Hf[os g.egenüberftel)en mußte. 2fber alles bas l)atte mit bem perfönfid)en 
überfegenl)eitsgefül)f als !.menfd), 6.ofbat unb S{ämpfer nid)t� au tun. 1)ie 
!.mitnaf)me ,biefes überlegenf)eitsgefüf)fs aus bem striege ift aber für bie 
beutfd)·e .öufunft oon l)öd)fter !Bebeutung. 6ie erf)ärt im !l3olte bas <Befü{Jl, 
nid)t als !Befiegter bie !!ßa[ftatt t>erfaffen au �abett, trotl bes ocrforenett 
strieges unb bes gewaltig-en .Bufammenbrud)s. 1)as !Bewuf3tfein, an triege• 
rifd)er Xüd)tigfeit überfegen 3U fein, ift aber bas befte !mittel für .bie llrl)altung 
bes wef)rf)aften <Beiftes unb ·ben !mUten au erneutem Stampf für bie ffreif)eit 
bes !l3aterfanbes, wenn es bas 6d)icffal oerfangt. 

12. Der <finffufl ber U:bbanfung bes itaifers auf bas f)eer. 

!8ei ber tiefen !ßerwur3efung1 bes S)eeres in bem <Bebanten .bes staifer= 
tums unb ber einf)eitfid)en monard)ifd)en übeqeugung be.() Offi3ierforps muj3te 
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angenommen werben, bajj bie !nad;ricf)t von ber �bttantung bes 2!Uerf)öd)ften 
�rtegsi)errn au fcf)werfter (trjdjütterung, 2!uffei)nung ober gar �uflöfung bes 
.f)eeres füi)ren würbe. !las war aber teinesweg.s ber i'jall ... 

!illoi)l I)att� �ie 

unerwartete !niebedegung ber beutfd)en staifertrone ungeaal)fte �ngef)onge 

be.s .f)eere.s auf bas tieffte erfcf)üttert. �rauer mifcf)te fid) mit �ngrimm über 
ben revolutionären !Berrat ber S)eimat, unb fcf)were feelifrf)e stämpfe cntftanben 

über bie ffrage, ob e.s mit ber (ti)r·e unb ber im i'jai)nencibe gelobten �reue 

vereinbar fei, firf) ben ®ewalten bes Umfturae.s aur m:ettung bes !Batedonbes 

uor ber <Bef!U]r 1bes !Boffrf)eroi.smus 3ur !ßerfüg!ung 311 ftellen. 2f·b,er 1jo fei)-c 

biefe stonflitte aurf) bas Seelenleben erfrf)ütterten, fo erreid)ten bie von ii)nen 
oowirften Unfuftgefüly(e borf) nirf)t einen folrf)en Umtang unib eine fo,fd)e 6.tärfe, 
.baß unter . if)r·em <finfluf3. pflJc{Jo(ogifcf)e !maffenbUbungen eintraten. 1l11s 
äußere stennaeirf)en einer berartig.en <fntwicUung wäre gewefen, baf3 �eire 
bes .f)eeres ·ben neu.en !marf)ti)abern ben ®ei)orfam aufgefünbigt unb ben 
!Berfud) g·emad)t I)iitten, mit !ill·affengewalt für bie <fri)altung ·ber !monarrf)ie 
einautreten. !nid)t.s von ·allebem gefd)af). 1>a.s für bie beutfrf)e <Befd)id)te fo 
folgenfd)were <freigni.s blieb äuäerfid; oi)ne jeben (tfnbruct. stein .ßeid;en bes 
!illiberfprud;.s mad)te fid; in ben m:.eii)en bes S)eere.s bemertbar. iYür bie (tr• 
tliirong �btefer 'erftc.umlid;en �atf,ad)e g·alb ·es nid)t eine, fonbern ·eine ganae 
meii)e pflJd)ofogifd)er Urfad)en, 

!len aUgemeinen S)intergrunb für alle einaelnen feeHfd)en ijaftoren bilbete 
ba.s im !Berfaufe be.s striege.s entftanbene &efüf)f völliger ®leid)güUigfeit, bas 
bie �ruppe· allen 1lingen ·entgegenbrad)te, lbie auf3eri)alb ii)rer 6ei)nfüd)te unb 
munfd)gebanfen fowie ber !Befriebigung. ber materiellen �riebe lagen. !man 
verlangte nad) muf}e unb I)atte weber Sinn nod; !ßerftänbnis für ftaats• 
politifd)e �robleme ober ·abftrafte �been. 2!Ues, was für bie S)erbeifüi)rung 
·bes ffrieben.s iit !Betrad;t fam, erfd)ien gut uttb erftrebenswert. !la, wie bereits 
erwöi)nt, unter bem <finflua ber in· unb au.sliinbifd)en �ropag:anba 1bie �erfon 
be.s staifer.s ber !maffe als ffriebensi)inb·erni.s erfd)ien, fo fei)lte aud) ber !illiUe, 
fid) für fein !Uerbleiben einaufei}en. �ber, abgefef)en von :ber �erfon bes 
!monard)·en l)atte aud) bas staifertum als �)bee einen ununterbrod)enen m:üct· 
gang erfal)ren. (tin unbemuf3te.s 3eid)en feiner inneren 6d)wäd)e war eine 
�nfprad)e bes !taifer.s gemefen, in weld)er mit bem !illort "!taifertum ift 
!lienft ·am !Borte" bf.e fittlid)e !Bered)tigung ber monard)ifd)en m:egierungsform 
begrünbet wurbe. (tfne politifd)e (tinrid)tung:, beren !lafein auf bem ffifauben 
ber 2!Ugemeinl)eit berui)t, bebarf niemafs einer !Begrün:bung, fofange tbiefer 
@Iaube unerfd)üttert ift, weil fie 1bann febenbige �irffid)feit ift. Stellt fiel) 
bie !notwenbig,feit I)eraus, burd) !Betonung: il)rer !Bor3üge unb (trffärung ii)res 
�innes unb 3wectes bi'e !Sffentlidyfeit uon il)rer �id)tigfeit 3u übeqeug·en, fo 
tft bas immer ein !Beweis für bte (trfd)ütterung ·bes allgemeinen ®faubens, 
an beffen 6teUe 3weifel unb illlif3trnuen getreten finb. 
. !nie S)aupturfad)e für bie !Berblaffung bes !taifergebantens I)atte aber in 

et�er grunbfät3lid)en feelifd)en (tntwictfung bes S)eeres gelegen, einer (tnt• 
tl:ltcffung, bie - an fiel) im ffieifte ber Seit liegenb - .burd) bie �inwirtung 
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bes st'riegsgefd)ef)ens ung,emein an straft unb 6d)nelligfeit gewonnen f)atte. 
1)as st'aifertum war urfprüngfid)· bie leud)tenbe 6pine nid)t nur für bie 
äuf.lere <Beftart bes S)eeres gewefen, fonbern aud) für 'beffen geiftig,en Uufbau, 
in bem bas ariftotratifd)e �rin&ip "�ebem bas 6eine" im <Begenfan aur bemo• 
fratifd)en Uuffaffung, "Ullen bas ffifeid)e" 3Ur vollen 1)urd)füf)rung gelangt 
war. 1)er geiftige Uufbau bes S)eeres gfid) in feinem <rf)arafter einer funftooll 
errid)teten �l)ramibe, beren 6tufen fid) von oben als fd)arf abgegren3tes !Ber· 
antwortung.sbewufjtfein unb von unten als Ubftanbs· unb Ubf)ängigfeitsgefüf)f 
barftellten. 

Unter 'ben �inflüffen bes langen st'rieges war biefe gefd)id)tfid) gewor,bene 
feefifd)e 6d)id)tung bes S)eeres 3erftört unb nad), ber 6eite ·bemofratifd)er 
<Brunbanfd)auung. abgewanbeft worben. 1)ie <Bemeinfamfeit bes st'riegs= 
erfebens, ·nie <Bfeid)f)eit vor bem überall lauemben :tobe unb· bie überein= 
ftimmung ber Suftanbsbebingungen f)atten innerl)afb bes �rontf)eeres 3U 
einem inneren <Bleid)mad)ungs.vorgang. ober, onbers ousgebrücft, 3u einer 
feefifd)en Umbilbung bes <Ban3en aus her !Bertifalen in bie S)ori3ontale gefüfyrt. 
1)ie unter ,ben UBaffen ftef)enben ��illionen gef)örten l:lerfelben O:rlebnis= unb 
!8ewuf.ltfeinsebene an. 1)er !Rücfgang l:ler �oral, bas 6d)winl:lett ber Uutori• 
tät, l:ler S)af3 gegen l:len st'rieg I)atten l:len ungef)eueren �offen immer mef)r 
einen neuen pft)d)ologifd)en O:f)mafter unb· ein mef)r unb mef)r f)ervor.l:lrän= 
g,enl:les �ad)tbewufjtfein verfief)en, l:las ,))anad) ftrebte, nur 1l:len eigenen 
!ffiillen als ma&ge1benb 3u betrad)ten. Die an lbie 6teüe lbes ftr·eng g'egHe• 
berten geiftigen Uufbaw� getretene f)ori3ontale !8ewujjtfeinsebene l:ler !ruppe 
ent3og l:ler st'rone ben notwenl:ligen P'fl)d)ofogifd)en Unterbau. 1)\e !atfad)·e bes 
st'aifertums entfprad) l:lem <Blauben ber �affe nid)t mef)r. mur biejenigen 
pofitifd)en O:inrid)tungen, bie von ber über3eugung. unb bem llßillen ber 
Ullg·emeinf)eit getragen werben, finb aber eine widfid)e unb feftgegrün:bete 
rolad)t. �·�f)fen 1biefe !Boraus'fenungm, fo b�?�b·arf es nur eines iiufj,eren Un= 
ftofjes, um if)r.en Sufammenbrud) f)erbei3ufüf)ren, weil niemanb mef)r für 
if)re O:rl)artung 3U fämpfen gewillt ift. 

mid)t of)ne O:influf3 auf llas S)eer bfi.eb aud) bie �rönlid)feit, mit ber fid) 
bas O:reignis ber Ubbanfung. bes st'aifers voll3og.. Q:s traf bas S)eer völlig 
unvorbereitet unb ftellte es vor eine vollenbete !atf'ad)e. 1)aburd) wurbe 
feinen �ü(Jrern bie �ögfid)feit genommen, bas in ben rolaffen verbrängte 
unb verfd)üttete monard)ifd)e <Befüf)l 3U neuem Beben 3u erwecfen unb 3Ur 
Ubwef)r ber ber st'rone brof)enben <Befaf)ren einf)eitlid) 3Ufammen0ufaifen. 
Uber aud) jebe nad)trägfid)e llßillensbHbung in biefer !Rid)tung wur,be burd) 
bie mad)rid)t von ber Ubreife ·bes st'aifers nad) S)ollanb erfticft. �l)r ftanb bas 
�rontf)eer verftänbnisios gegenüber. O:s ertannte nid)t ben Opfergehanten in 
bem O:ntfd)luf3 bes st'aifers, fonbern erbHefte in i(Jr teifs eine Urt �af)nenrflud)t, 
teils bas O:ingeftänbnis ber if)m von ber O:ntent.e oorg.eworfenen 6d)ufb an 
bem Uusbrud) unb ben ßeiben bes st'rieges. 1)ie über3eugung l)iervon l)atte 
aber bie oerl)eerenbften �olgen, weil ein W·efentrtd)er !eil ber in llem �al)nen= 
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eibe entf)altenen ffor,berungen feines cr�arafters als fittlid)er �flid)t entrleibet 
wurbe. 1)ie �iermit verbunbene 2!uflöfung ber morafifd)en &runblagen bes 
.f)·eeres muf3te .aber Ultlttl,eigerlid) 3u b1eff en mb·gültiger inneren unb äiuf3eren 
2(uflöfung fü�ren. 1)araus ergab fiel), �baf3 bi·e 2!bbanfung bes staifers �at• 
fäd)litf) entfd)eibenbe ffofgen für bie !Befd)affen�eit bes .f)eeres �·atte, fo genng 
ber pft)d)ologifd)e �inbrucf bes �reigniffes aunäd)ft aud) crfd)ien. 

!Rod) ein !ffieiter·es tarn �inau. 1)er ,Sufall wollte es, baf3 ·bie 2!bbanfung 
bes staifers mit ber !Beenbigung �ber ffeinbfeligfeiten an ber ffront aufammen• 
fiel. 1)amit prallten awei <ßefü�lsmomente verfd)ie.benfter 2!rt aufeinanber. 
!Dlan verf-ebe fiel) in bie Eage bes Bronttämpfers in jenen �agen. 1)as mit 
allen ijafern feines .f)eraens fo fe�nlid)ft �r�offte, aber wie ein unerfüllbarer 
!ffiunfd) in unerreid)barer ijeme Eiegenbe, plößlidJ war es burd) ben !ffiaffen• 
ftillftanb· aur !ffiirffid)feit geworben. 1>as gana·e !>afein bes 6ofbaten - bis�er 
erfüllt von ben unerbHtlid)·en ijorberung.en bes strieges, .bie foeben nod) feine 
gefamten geiftigen sträfte in eine einaige vtid)tung gefpannt �atten - war 
mit einem 6d)Iage burd) bie !Beenbigung 1bes striegsauftanbes feines Swectes 
unb �n�altes beraubt worben. �ine unge�euere !Rer�venab.fp,annung war llie 
unmittelbare ffolge �iervon. Sie äuf3erte fiel) in ·ber fform eines feelifd)en 
Stauungsvorganges, unter beffen 2!uswirfung ber Sinn ber 1)inge nur mü�· 
fam begriffen wurbe 1mb alles wie in bem ungewiffen 1)ämmedid)t eines 
S:raumes erfd)ien. �rft allmä�fid), erwad)te bas !Bewuf3tf!.'in, bas au einem 
uollftänbigen SHmmüngsümfdjmüng füljrte. IDW brcmfenbem &füdsgefülji 
feßte .bie �rfenntnis ein: "!>u Iebft ja, an bir felbft �at fiel) bas !ffiunber 
offenbart, �eil ·aus !liefern striege aurücfaute�ren, bie 1)einen unb bie .f)eimat 
wieberaufe��en." '!Run trat plößlid) ber feelifd)e UmfdJfag mit elementarer 
&ewalt ein. �in unbeaä�mbarer ·1)rang nad)' ben &enüffen bes Eebens unb 
nad) perfönfid)er ffrei�eit übertäubte �alle anbeten <ßebanten unb ®efü�fe, aud) 
ben Sorn unb ben 6d)mera über bie furd)tbaren !Be.bingungen bes !maffenftill· 
ftanbes. �s war ertlärlid), llafl. bei biefer feelifd)en !Berfaffung ller �ruppe 
bie 2lbbantung, bes staifers mit allen i�ren folgenfd)weren 2luswirfungen �bem 
!Bewuf3tfein vielfatf) gar nid)t fo red)t beutlitf) wurbe. .5)inau fam, baß bie 
!Rad)rid)ten von ben fiel) überftüraenben �reigniffen nur lücfen�aft unb fpärltdJ 
waren, fo baf3 fein trares !BHb ber Eage mit allen �inael�eiten entftanb. !Bie(e 
monard)ifd) gefinnte !Dlänner glaubten anfangs aud), baf3 ber stronprina aur 
!Regierung fi:ime, unb beru�igten fiel) mit bem &ebanfen, baf3 fo ber ffort• 
beftanb ber Sjo�enaollernmonard)ie g.efid)ert wäre. 

13. Der <finflu{l bes 2tus6rud)s ber Reuolufion auf bie feelifd)e <fnfroicflung 
bes f)eeres. 

·. · <fs war eine befonber·e �ragif für 1)eutfd)lanb, baß bie !Revolution nod) for !Beenbigung bes striegsouftanbes eintrat. Sie mad)te jeben weiteren !Ber• b�� b.�s !miberftanbes an �ber ffront unmögUdJ unb 3wang aur 21nna�me aud) 9arteften !Bebingungen bes !illaffenftillftanbes. !Die rafenbe 6d)nelligfeit, 



176 1lle feelifd)e O:ntmhflung bes Sjeeres im !illeltfriege. 

mit ber bie reuofutioni:ire �ewegung. um fiel) g.riff unb bie alten !Regierungs= 
gemalten befeitigte, war ein �eweis für bie geiftige <fmpfangsbereitfd)aft ber 
mlaffen für bie �been bes Umftuqes. Unter il)rem <finflu[l nal)m b·er über= 
miegenbe Xeil ber l)anbarbeitenben �euöfterung bis weit in bie streife bes 
finfsgerid)teten �ürgertums· l)inein .ben <rl)arafter einer pftJd)ofogifd)en mlenge 
an. 1)er !l.BiberwiUe gegen 1ben strieg, mu[lte überaU bort bie ftärfften inneren 
Spannungen in ben mlenfd)en l)eruorrufen, wo für fie bie !l.Bal)rfcf)einfid)feit 
beftanb, aus eJinem lg·efid)'erten Bebens�ftanlb:e 1)eroo!:>ger1iffen 0u mer1b1en rt.tnlb .il)r 
Eeben im stampf mit bem iYeinbe bocf)· nod) einfe�en 3U müffen. <fs l)anbefte 
ficf) bei ben Urfad)en biefer feelifd)'en Spannung affo um nid)ts anberes als bie 
2fngft uor ber iYront. 1)te Unmöglid)feit, b·en Selbfterl)aUung·strieb 3u 
l)·emmen, war benn aud) ,ber unmittefbme 2tnfa[l au bem 2tufrul)r ber iYfotte, 
ai{s fie au ·bem ·le�ten gro[len Sd)ILO!Je auslauf·en foute. 2tus bemfefben <Brunb• 
ge'fü()l fcf)loffen fiel). bie <frfa�truppenteife überaU Der !Reuofution an, fobalb 
einige mlatrofen bei u_men erfcf)ienen ober bie Solbatenräte bie stommanbo• 
gemalt an fid) riffen. 1)er von biefen XeHen ber !illel)rmad)t ausg.el)enben 
revolutionären �emeg.ung folgten mit innerfter übera·eugung alle Diejenigen 
�euölterungstreife, Die .bes <Blaubens waren, nur ein Umfturo im fo&ialiftifd)en 
6inne tönnie eine !nerbefferung; il)rer mirtfd]aftrid)en Eage bringen un1b bie 
enbgültige �eenbigung bes g.egenwärtigen fowie bie !ner()inberung aufünftiger 
striege erreid)en. 

1)er in ber !Revolution entl)aftene <BeDanfe Der <fdöfung von Den gegen• 
wärtigen materiellen Eeiben unb feefifd)en �öten war es alfo vor allem, ber 
bie mlaffen in feinen �ann awang unD bemirfte, ba[l <fnbe 1918 ber gefül)ls= 
mi:i[lige <Bel)art ber !Revolution ber entfd)eibenDe mlad)tfattor in bem S·eelen= 
leben Des mortes war. 1)·er revolutionäre <BeDanfe fonnie feine Sto[lfraft frei 
entfarten, weil il)m fein entgegengefe�t g,erid)tetes !!Bollen S)aU gebot. 1)as 
�ürgertum, ol)ne einl)eitlid)e iYü(Jrung unb wie immer innerfid) aerriffen, 
wud)e vöfli,g ülbervafd)t von ·Der p�ö�Hd) vorf)anlll<enen pift)d)ofo,g�ilfd).en mltaffen• 
erfd)einung ber !Revolution unb ftanb i(Jr a.unäd)ft völlig (Jilflos gegenüber. 
1)er fiel) offenbarenbe mlangel an <fntfd)lu[lfraft 'war neben .ber aUgemeinen 
<frfd)öpfung. ben iYolgen ber feefifd)en <frfd)ütterung 3U3Ufd}reiben, Die bie (Joff= 
nungslofe mifitärifd)e Eage an Der iYront unb bie !lBaffenftiUftanDsbebingungen 
ausgdöft l)atten. 1)ie frü(Jere ,Suverfid)t war einer tiefen <fntmutigung ge= 
wid]en, bie wie eine geiftig.e Eäl)mung mirfte unb D·em nationalen !l.ßiUen 
!Rid)tung unb ,Siel nal)m. <frft fpäter g.efang, ·es :bem �ürgertum, aus feiner 
!Betäubung 3U ermad)en unb ben !!Beg 3ur 6elbftbe(Jauptung 3U finben. 

1)er <finfluj3 ber !Revolution ·auf bas au[ler(Jalb ber S).eimat ftel)enbe mobHe 
S)eer war bei .beffen riefenl)after <Brö[le unb !nielgeftaftigfeit fein einl)eitnd)er. 
!ffiie Dargefterrt, I)atte fiel) allein innerl)alb ber eigentrid)en stampftruppen eine 
2fnaal)l maffenpftJd)ologifd)er <Bruppen gebilDet. 1)ie stampftruppen waren 
ab·er nur bie uonDerften %eile bes <Befamtl)•eeres. 2tn fie fd)loffen fiel) nad) rücf• 
märts alle biejenigen !nerbänDe an, bie 3mar bem �amen nad) au il)nen ge• 
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�öden, fid) aber in l:lem feelifd)en Q;rf�ben l:les S'erieg.es unb bamit in if}rer 

.geiftigen <Brunbeinftellung, mef)r ober wenig,er von if)nen unterfd)ieben. 9)ier3u 
ge.f)örten lbie &a9l1ofen stotomen unib Xrains, 1bie �ad)rid)tentruppen, Ibos �·er• 

fonal b·er fffiegerf)orfte unl:l l:lie S'fraftfaf}roerbänbe. !lann tarnen bie Unmenge 

ber :!lepots unb �atfs aller 2rrt, l:lie unüberfef)bare !menge b·er merwartungs• 

bel)örben, of)ne bie bie wirtfd)aftlid)e Unterf)artung ·eines �illionenf)eeres un• 

bentbar ift, fowie bie Q;ifenbaf)ntruppen. !las mtnbeglieb 0wifd)·en bem Opera• 
tionsgebiet unb ber 9)eimat bilbete bie (};tappe mit il)ren Stäben, stomman• 
iYanburen, me!)öt1ben unlb' meift aus 2anbjturmbataillonen b·eftef)enlben Q;tapp·en: 
truppen. meftimmenb für .bi-e feefifd)e <finjte{[ung 3U b·et meoofution roar bet 
allen !:liefen oerfd)le,benen ffifiebern bes 9)eere.s bie mefd)affenf)eit if}res mili• 
tiirifd)en <B-eiftes, il)r folbatifd)es !ffiertbewu[3tfein, bas . ficf) aus ber 2rrt il)rer 

2rufgaben unl:l· merwenbung ergab, unb if)r <Bef)aft an innerer !lifaiplin� �e 
größ.er l:lie Q;'ntfemung, oon b·er ffront wurbe, um fo mef)r verbfaßte natur• 
g.emiiß ber triegerifd)·e &eift, weif b·as unmittelbare G3deben bes S'eriegs• 
gefd)ef)ens geringer wur,be, unb b·as z:ld)bewußtfein im 6inne bürgerrtd)•inbioi• 
bualiftifd)er Eeb·ensauffaffung. bas folbatifdje <Bemeinfamteitsgefüf)l oerbrängte. 
!mit tJ.er abnef)menben S{raftausftraf)fung ber ffront uerminberte fid) baf)·er 
aud) ber !lßiUe unb bie ffeftigteit, ben meftrebungen aum 6·turae bes mili• 
tärifd)en 6t)ftems !!Biberftanb au leiften. 6o war ber geiftige ffi·ef)·aft ber 
(};tappe oon bem ber �ront burd)aus uerfd)ie.ben. �nfofg:e if)rer friebens• 
mäßigen 2eben-sb�bingungen tonnte es ntdjt nu.sbletben, hnf3 t�re <ßef-amt= 
ftimmung große 2tl)nlidjf.eit mit ber 9)eimat aufwies. !Der <tinflufi bürger• 
Heljen !lenfen.s f)atte ·bie 2rutoritiit ber S'eommanbogewart fd)mer erfd)üttert. 
!lie folbatifd)en �ormen waren, foweit fie überf)·aup·t nod) gepflegt wu.rben, 
eine !Leer.e ffirefte. Sie täuifd)ten einen Suftanib oor, rbeffen '!ffi,irffid):ferft fdjon 
Hingft nid)t mef)r beftanb. fjier unl:l bort f)atte fd)on uor bem Umftuq in ber 
i)eimat :bie revolutionäre �ramme emporge0üngdt. mereit.s am 5. !no·oember 
waren �lünberungen .oon <ttappenmaga0inen oorgefommen, bei benen bie 
ßeute "9)od) bie meoofution, nieber mit ben Offioieren" geruren f)atten. 

!Bei biefer inneren mereitfd)aft 3um 2rufruf)r tonnte es nid)t ausbfeiben, 
:bafl bie G3tappe uon ber aus ber 9)eimat f)eranbrani:len.ben reootutionären !ffielle 
berfd)lung.en wurbe. �m fjanbumbref)en waren alle !Banbe ber Sud)t unb 

J)rbnung aerftört. !mit finnlofer !ffiut brängte .ber Serftörungstrieb nad). me· 
tätigung. lmag.aaine unb �rooi·ant3üge wurben oon 6ofbaten�orben nidjt nur 
gepüinbert, fonbern bie ßebensmittel unb �et(eibungsgegenftänbe umf)er• 
geworfen unb aertrampelt. !len Offi3i·eren nal)m man ,bfe l!Baffen weg. unb 
b.de�bigte fie tiitlid). !ler natfte G3goismus füf)rte baau, bafi !millionenwerte 
emfad) im 6tid) gdaffen unb ber Serftörung preisg.egeben wurben. <Bana 
befon·ber.s abftofienbe frormen naf)m er in ben ient 3af)nofen �ällen an, in 
be!len Solbaten bie if)nen anuertrauten !ffi:affen o.ber fonftiges 6taatseig.entum, �te !traftwagen, �ferbe unb �elbwag·en an ·bie feinl:liidje Sioifbeoöfferurng oer• auften. l)er in ben irregeleiteten !maffen entftanbene aHaube an bie mölfer• 

11tltt!djtet, �fe feertfdien �tdfte he� beutfd)en .üem�. 12 
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verföl)nung fanb feinen 2lusbrucf in wür.belofen merbrüberungsfaenen mit ber 
!Bevöfterung bes befenten &ebietes. 1ler fieberl)afte 1lrrang, fo ntfd) wie mög· 
lief) nad) f)aufe au fommen, fül)rte au einem 6turm auf ·bie (tifenbal)naüge, 
beren 2lbfal)rt I)iiufig gewaltfam erawungen wurbe unb au einer merwirrung 
bes gefamten merfel)rsbetriebes fül)rte. 

lilliil)renb fo b•as (ttappengebiet ·ein einMg·es ijlammenmeer ber (tmpörung 
bilbete, brad) fiel) bie straft ber !Revolution überrafd)enb fd)nell in bem bid)ten 
met ber nad) ber :tiefe geftafferten stampftruppen. lillol)l wurben nod) beren 
rücfwiirtige �eile von ber revolutionären !Bew.egung erfaj3t. !Befonbers bie 
1lrücfeberger unb merfprengten benunten bie revolutionäre &efte afs will· 
fommenes !DUtte!, um bem eigenen &ewiffen bie !Bered)tigung il)rer �flid)t• 
verg,effenl)eit uorautäufd)en. 2lud) bei .ben stolonnen �ielt ber reuofutionäre 
&ebanfe feinen (tinaug. �lötilid) erfd)ienen überaU an ben ijal)roeugen rote 
ijal)nen. mad) wenigen X·agen maren fie allerbings fd)on wieber verfd)wunben, 
ein· !Beweis bafür, lla\3 bie aurücfftral)lenbe straft bes ijrontgeiftes ftärfer roar 
als bie bes revolutionären &ebanfens. 

1lie stampffront felbft wurbe von .bem 2lusbrud) ber !Revolution voll· 
fommen überrafd}t. ,Suniid}ft brangen nur allerfei bunffe &erüd)te aus ber 
f)eimat I)erüber, bie niemanb red)t glauben wollte. 1lann f.amen •bie genauen 
Wad)rid)ten, bie befel)lsgemä\3 von ben Offlaieren ller :truppe betonntgegeben 
werben muj3ten. !lie Stenntnisnal)me von bem ümjtura in 1Jeutjd)Ianb er• 
w.ecfte in lb·en 6eelen 1b·er ijrontfämp•fer ·burd)1aus. f·einen ·freuba·g1en lffii'b,evf),all. 
(tine !menge ,ber verfd)iebenartigften &ebanfen unb &efüf)le wogten burd)ein• 
anber unb verf)inberten ·bie (tntjtel)ung einer tlaren, in fiel) abgefd)loffenen 
Stimmung. 1lie vorf)errfd)enbe (tmpfinbung war bie einer erbitterten !Refi• 
gnation. :Daneben fd)wanfte man von unvedennbarer ijreub·e barüber, ba\3 
ll·er strieg burd) rbie !Revolution enbgüUig aus fei, bis au 2lusbrüd)en von f)a\3 
unb merwünfd)ungen gegen bie SJ·eimat, weil fie im renten 2lugenblicf ,b,as SJ·eer 
um ben (trfolg feiner jaf)relangen 2lnftrengungen gebr·ad)t f)iitte. Das (tnt• 
fd)eibenbe war aber, ba\3 ber ijrontgeift fold)e 6tärte entwicfeUe, um f)err 
über alle revolutionären 6trebung.en au bleiben. überaU gelang es ben Offi· 
ateren, if)re merbänbe in (),er f)anb au bel)alten. 

llfn ller !atjad)·e, .ba\3 bie ijronttruppen if)ren äuf3eren 3ufammenf)alt in 
bem allgemeinen 3ufammenbrud) waf)rten, I)atten vor allem awei Urfad)en 
entfd)eibenben 2lnteil. 1lie eine lag in bem (tntfdJluf3 f)inbenburgs, troß bes 
Umfturaes an ber 6pitie bes f)eeres au bleiben. :Das !Beifpiel äuf3erfter �flid)t• 
erfüllung, rbas ·ber ijelbf)err bamit in ber Stunbe f)öd)fter mot gab, oerfef)lte 
feine !illirtung auf bie !ruppe n.id)t. mon ber �erfon lles m�ationail)elben, auf 
ben jent aller 2!ugen gerid)tet waren, ging ein Strom von straft unb Sid)erf)eit 
aus, ber bie lillog.en ber (trregung beruf)igte unb aur 6elbftbefinnung awang. 
!Sefonbers ·ben Offiaieren wur,be aum !Bewuätfein g.ebrad)t, baf3 es barauf an• 
fam, alle fd)weren feelifd)en stonflifte, bie fiel) aus bem 3ufammenbrud) bes 
�aifertums erg,eben f)atten, au überwinben unb llem &ebanfen ber (trf)altung 
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bes f)eeres baburd) untequor·bnen, l:lafl fie ·auf i�ren �often verblieben. �n 
ben breiten !maffen l:ler brau gefinnten Solbaten wertte bie !Bere�rung für 
f)inbenburg aber bas <Befü�I .ber be.utfd)en !mannentreue, bie i�ren ijü�re: in 
tler &efa{)r nid)t im 6ttd)·e läflt. 6ie entwid'eft.e fid)· au einem berarttgen 
feeUfd)en !mad)tfaftor, bafl fie aud) bie <Bfeid)güftigen unb Unbotmäfligen in 
ben !Ra{)men bes mHitärifd)en �flid)tgefü{)Is awang unb fo baau beitrug, l:len 
Offiaieren i{)re 2lufgabe auf bem <Bebiete ber ijü{)rung au ermögfid)·en. 

1)te 1bis{)•erige ,1)arftellung bes <finbrucfes 1l:ler !Reu,oluHon fJ.efd)ränfte fiel) 
auf bas !illeft�eer. lillenn biefes aud) bas f)e·er im eigentnd)en Sinne war, 
fo muä bod) nod) auf l:lie P'itJd)ofog:ifd)e 2luswirfung l:ler !Revolution inner{)alb 
bes Oftl)eeres eingegangen werben. !Die !notwenbigfeit �ierau ergibt fiel) ein• 
mal aus ller Xatfad)e, •baf3 fid) .l:lie !Ber{)ältniffe im Dften gan3 anbers als im 
me;ten entroicfclten, unb 1bann um � �eigen, 'tUie ·entgeglengefeßt·e pftJdJ·oiogifd)e 
Urfad)en au benfelben ijolgeetfd)einung.en fü�ren fönnen. !Die innere ®iber• 
ftanbstraft ber Ofttruppen gegenüber :ben auflöfenben <finflüffen l:ler !Reoofu• 
tion war uiel gering,er afs bie lles !meft{)·eeres. !Die '!n·ad)rid)t uon b·em Umftura 
in ber f)eimat befeitigte mit einem 6d)lage alle �anbe ber ,3ud)t unb Orbnung 
aunäd)ft im &eneralgouuernement ®arfd),au. !Die uon ben Solbatenräten uer• 
förperte :b·eutfd)e m3ürbelo,figfeit aeigte fiel) geg·enüber ben 2lnfprücf.J·en bes 
poinifd)en �ationafgefü�ls in feiner granaen !Deutlid)feit. !Die 2luflöfung :ber 
beutfd)en f)errfd)aft in $ofen mad)te aud) bie planmäfiig,e 3urüctfü�rung ber 
weiter oftwäds bis aur utraine einfd)Iiefllid) fie{)enben beutfd)·en !ruppen 
unmöglid) . 

. !Uon bem &eneralgouuernement ®arfd)au fprang. ber revolutionäre &e• 
banfe auf ·bie Ofttrupp•en über, wo er fiel) mit reiflenber 6d)neUigfeit aus• 
breitete. �n furaer Seit �errfd)ten in ber !ruppe l:lie ungfaublid)ften Suftänbe. 
überaU fonnten l:lie Solbatenräte bas f)eft in bie f)anb ne�men. !mif3liebige 
Offiaiere wurl:len ·abgefe!Jt unl:l !Befe�le nur ausgefü{)rt, wenn l:lie !ruppe uon 
i�rer IJlotwenl:ligfeit überaeugt war. !n'iemanl:l wollte me�r militärifd)en !Dienft 
tun. !Die Sd).wierigfeft.en, bie fid) beim 2l'btransport mit ber !Ba�n infolge bes 
mangelf)aften unb unaureid)enl:len !ransportmateriafs unb ber aaf)freid)·en !Be• 
triebsftocfungen ergaben, f)ieiten bie ßeute für eine �bfid)t ber stommanbo• 
be{)örl:len. !Das !mi[3trauen geg.en bie f)o{).en !Uorgefe!}ten f)atte fiel) fo tief in 
bas !Denten ·ber !ruppe eingefreffen, bafl überaU bef)auptet wurbe, fie wären 
beftod)en, um bie !Deutfd)en fofange feftau{)arten, bis bie <fntentdruppen f)eran 
feien. <Bana tm Sinne boifdJewiftifd)er �beofogie erbHeften bie !maffen in l:lem 
�apitaU5mus bie !illuqef alles übers. !Diefes 6d)1agwort war ber !mittel= 
PUntt aller <ß·efpräd)e. !Die reuolutionäre illefinnung f)atte bie folbatifd)e !moraf 
fo Qrünbfid) aerftört, bal3 bie meiften !ruppenteife nid)t einmal me�r ben m3illen 

· 

a�fbrad)ten, feinbUd)e g.cwartfame übergriffe ab3uwe�ren. !D·a�er fpieften bie 
·· �tnft fo ftolaen !Uerbänbe g.egenüber ber ufrainifd)en ß=reif)eitsbewegung fowie 

b
:m uor�;tngenben �olfd)ewismu5 �nb bem pofnifd)en �ationalberouf3tfein efeibe JnmmerHd)e !Rolle. !Der frete 2lb3ug wur,be uon ben !ruppen fef)r 
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�äufig unter bem un�eifoollen <rinfluf3 .. ber Solbatenräte nur gegen 2!blieferung 
ber m3affen edauft. :Der fd)mä�lid)e .Sufammenbrud) bes Oft�eeres ift bas 
buntelfte stapitel bes gana·en strieges. �n feiner �ebeutung trat er aunäd)ft 
�inter ben <rreigniffen im m3eften aurüct. ·<rrft fpäter wurbe er in feinem 
ganaen Umfang unb feiner poUtifd)en �ragweite offenbar. 

ffür lb,as wvberftanlbs{o1fe 2!ufgetf)en bleS OftJ!)leeres ·in iber Vteu·o'fution famen 
eine 2!naa�r pft)d)ologifd)er ffaftoren in !Betrad)t, bie teifs in bem .f)eer felbft 
begrünbet .waren, tei(s oon au[3en �eran traten. !Bon �ebeutung, war ·es, baf3 
bie �ruppe nur aus älteren .ßeuten beftanb. 2!lle friegsoerwenbungsfä�igen 
jüngeren !männer waren im .ßau.fe ber .Seit �2rausge3ogen unb nad) bem 
m3eften ü'berfü�rt worben. �e älter ber eingeaogene !mann aber war, ilefto 
ftärfer uerbanben ii)n feine <Bemütsträfte mit .ber f)eimat, weH i�n bie <rr· 
innerung an alles, was frü�er ben �n�a{t feines .ßebens ausgemad)t �atte, wie 
�et;uf unb ffamUie, weiter be�errfd)te. :Die Vtolle bes 6olbaten be�agte 
il)m burd)aus nid)t; .bas striegs�anbwert lief feinem im ®runb frieblid) ein• 
gefteuten �ürgerfinn 31U1Ui'ber. f)in3u fam bie ftärfere 2!usbiß>ung bes �erfön· 
Hd)feitsbewuf3tfeins, bas ftets mit bem .ßebensarter aunimmt unb ber bebin• 
gungsfofen fofbatifd)en Unterorbnung �inberfid) ift. 2!lle biefe ffaftoren er· 
fd)werten !bie <rinfügung ber älteren .ßeute in bas mUitärifd)e <Bem�infamf�its· 
bewuf3tfein unb bie <rntwicflung bes trf.egerifd)en &elftes. f)ieran liegt es, 
baf3 aus älteren �a�rgängen auf.ammengefente �ruppenteife nur eine geringe 
�ampffraft �·oben unb eine {o.cfere :DifalpHn aufweifen. 

2Hs befonbers ungünftiger Umftanb fam bei .ben Ofttruppen nod) bie grof3e 
.Sa�{ uon <rlfaf3·2ot�ringern unb polnifd) gefinnten 2euten aus ben öftlid)en 
�rooinaen �reuf3ens {)in0u. 

!Bon grof3em <rinfluf3 für bie feelifd)e <rntwicflung bes Oft{)eeres waren 
aud) bie bienftlid)e !Ber.wenbung unb bie 2!ufg·aben ber �ruppen gewefen. m3ir 
�atten gefe�·en, .baf3 im m3eften bie übermäf3ige �nanfprud)na{)me ber �eruen 
burd) ·bie ununterbrod)·ene stampftätigfeit bie <Brunblage ber moralifd)en <rr· 
fd)ütterung ber �ruppe gebilbet �atte. �m Often lagen bie !B·er{)äUniffe gerabc 
umgefe{)rt. :Die eigentlid)e stampftätig.feit war im großen unb g.an3en feit 
1917 beenbet. :Die 2!ufgabe ber �ruppen beftanb in ber überwad)ung, 
6id)erung unb wirtfd)aftlid)en 2!w�nunung bes weiten befenten <Bebietes. 2!us 
·biefer 2!rt b·er !Berwenbung entwicfelte fid) aber eine fdJwere <Befa{)r für ben 
friegerifd)en <Beift. �od) niemals l)at ein f)eer im striege, of)ne 6d)·aben 3u 
ne{)men, eine �ätigfeit ertragen, bie auf bie !Dauer nid)t mit feiner friegerifd)en 
�eftimmung im <rinflang ftef)t. 6o war es aud) in Vtußlanb. 1ler Solbat 
büßte bei ber <rintönigfeit bes e·wig.en m3·ad)t· unb <Barnifonbienftes allmäf)Ud) 
,bie überaeugung uon ber �otwenbigfeit feines 1lafeins ein. !l).as ffiefüf)l ber 
eigenen Swectfofigfeit ift aber ftets uerbunben mit bem m3unfd)e ber �eenbi• 
gung ber Suftanbsbebingungen, bie es f)eroorrufen. �n bem !Denfen ber arten 
Eanbwef)r• unb 2anbfturmfeute er{)ob fid) immer bräng.enber bie ß=r·age, 
warum werben wir f)ier eigentrid) nod) alle feftgef)alten? Su f)aufe, wo jei}t 
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jebe S)anb gebraucf)t wirb, unl:l· wo man für bie �amme forgcn unl:l probuftiue 
�rbcit reiften fönnte, fef)ft man, um f)ier 3wecffos bie .{Jeit tot3ufcf)lagen. Slfuf 
biefe ?meife entfcf)wanl:l allmäf)licf) jebes mHitärifcf)e ?illertbewufltfein unb bas 
fofbatifcf)e <Befüf)l. 

Su ber !Berminl:lerung bes inneren Ußertgef)artes. ber. �ruppe trug aufler• 
bem nocf) bie �rfcf)ütterung: ber allgemeinen ID1oralbegriffe bei, llie als �ofge 
ber engen �erüf)rung mit ber 3iuHbeuö[ferung eintrat. 6eit langem f)atten 
bie stommanbobef)örl:len über bie Sunaf)me l:ler !Beftecf)Hcf)feit au ffagen, bie 
ficf) bei l:len Ußacf)en unb �often unl:l im fonftigen Dienftbetriebe überall be• 
medbar macf)te. 2!ucf) war l:las <!inbringen bolfcf)ewiftifcf)er ffiel:lanfengänge in 
l:lie �ruppe unuerfennbar. �efonbers g.egen ·6d;fufl lles strieges f)atte bie 
bolfcf)ewiftifcf)e �ropaganba immer beftimmtere �ormen angenommen. �()re 
S)auptträger waren �uben, benen fid)' beim !Berfauf uon Bebensmittefn unb 
ffiebraucf)sgeg;enftänl:len reicf)e ffiefegenf)eit aur �eeinfluffung ber Solbaten bot. 
Durcf) alle 1biefe Um�tan;ne f)atte bas .f)eer feeHfd) fo ·fcf)!wer ge!itten, 1baf3 es nur 
bes 2!ntriebes ber 9ieuofution beburfte, um bas ganae ffiebäube aum �inftura 
3u bringen. 

14. Rüdmatfd) unb !Uuflöfung bes llleft�eeres tn bet f)etmat. 

Die bereits oben erwäf)nte ;tatfacf)e ber überfegenett straft bes �ront• 
geiftes über bie reoofutionären 6trebungen fcf)uf bie &runbfage für llie fe!}te 
grobe Xat ber 0. S). !!., bie meifterf)afte ,Surüctfül)rung• bes S)eeres in bie 
S)eimat. Die 6d;wierigteiten bes !Jtücfmarfcf)es waren ung,ef)euer. �ür bie 
�ewegung bes ID1illionenf)eeres ftanben nur wenige 6trafl·en aur !Berfüg:Ung. 
3m 9iücfen brängte l:ler �einl:l unb oor ficf) faf) l:las S)eer bie in f)ellem 2!ufrul}r 
fobernbe S)eimat. 2!uf ffief)ciß l:ler <!ntente war l:las befe!}te ffie!Jiet in 14 �agen 
au räumen unb· in weiteren 17 Xagen f)inter bie neutrale 3one öftlid) bes 
9if)eins 0urücfaufüf)ren. 

mun gefd)af) bas <!igentümfid)e, l:lafl. fid.J· bie innere unb äujjere !B·er• 
faffung ber �ruppe {Job, folange man auf feinbfid)em !Bollen war. Die Urfad)e 
für biefe �rfd)einung lag: eimna( in ber Unmögfid)feit, wäf)renb l:les !JWcf• 
marfcf)es, l:ler alle sträfte lles Solbaten beanfprud)te,, reuo(uttonäre �been im 
S)eere au oerbreiten. !Bon entfd)eil:lenl:ler !Sel:leutung; war aber bie <!rfenntnis, 
llafi bie 2!ufred)terf)altung l:ler 3ud)t unb Drl:lnung für jel:len ein3efnen ben 
gröfl.ten !Borteif f)atte. Denn je mef)r !Reibungen unb· !marfcf)ftoctungen burd) 
Dif3iplinlofigteiten eintraten, um fo länger bauerte es, ·bis man bie S)eimat 
unb bie Seinen wiel:lerfaf), um fo gröfl·er wurbe aber aucf) l:lie &efaf)r, oon l:lem 
nad)rüctenl:len �einl:le abgefd)nitten ()U werben. ID1itl}in fag l:lie freiwillige !Be• 
tiitigung her ;Dif3ipHn im Zlntereffe aller. 6ie bitbete bie &runbfage für bas 
&emeinfd)aftsbewuttfein bes S)eeres, l:las je�t, wo ber feeHfd)e Drucf bes 
�ampfgefcf)ef)ens uerfcf)wunben ttl'ar unl:l ein bunffes ffiefüf)f uon ber gigan• 
itfd}en &röfle her im striege oollbrad)ten eigenen Beiftung maum gewann, eine 
lette tur3e �Tüte erfebte. Das äuflere stenn3eicf)en f)ierfür war, bafl pfö�Hd) 
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an fämttid)en ·iYal)r0eugen, ®·e1d)iit}en u111b �ro�en :fd)rolar0roeif3r·ote �ä:(Jnd).en 
unb !illimpd erfd)ienen, bie ben marfd)ierenben stolonnen ein gerabeau f·eft• 
Ud)es 2!usfe(Jen verlie(Jen. Zlm 6d)mucr .ber fd)roararoeij3roten ijarben, unter 
benen bas f)eer einft mit jubelnber 6iegesgeroij3l)eit in ben stampf gea.ogen 
war, unb unter benen es fünf striegsja(Jre roie fein anberes geftritten unb 
gelitten (Jatte, fe(Jrte es roieb·er in bie f)eimat aurücf. Zln i(Jnen erlebte es nod) 
einmal unberouj3t feine ·eigene &röf3e. 6ie rourben aum Zlnbegriff ber beut• 
fd)en 6olbatentreue unb aum 6t)mbol bes nationalen 6elbftbe(Jau.ptungsroillens. 

!Diefes 2!ufflacfern bes mHitärifd)en ®emeinfamfeitsberouf3tfeins bauerte 
aber nur folange, bis bie Xruppen in unmittelbare �erü(Jrung mit ber f>·eimat 
famen. !Dann er(ofd) es roie ein .ßid)t im !illinbe. !Das. f)eer Iöfte fiel) fo voll= 
ftänbig auf, baf3 !Deutfd)Ianb in ben Suftanb völliger !ille(Jdofigfeit verfe�t 
rourbe. ßebiglid) im Dften gelang bie 2!ufftellung eines fd),road)en ®r·ena• 
fd)u�es. !Der fo unerroartet erfo!genbe Sufammenbrud) bes f)eeres, bas foeben 
nod) roie ein 2!bbHb unbefiegter straft mit (Jod)·er(Jobenem f)aupte unter ben 
strängen ber !mufif unb voranfd)roebenben ija[Jnen ben (Jeimatnd)en �oben 
betreten (Jatte, erfd)ien ben vatedänbifd)en streifen unbegr·eiflid)·. f)atten fie 
bod) alle von bem aurücffe(Jrenben f)eer bie !Eerfd)eud)ung bes ganaen revolu• 
tionär·en 6d)recfens unb bie !illieber(Jerftellung .bes frü(Jeren politifd)en Su• 
ftanbes er(Jofft. Zl(Jre grofje (tnttäufd)ung (Jat fid) in tiefem ®roll unb mand) 
fd)arfen !Eorroürfen gegen bas f)eer ßuft gemad)t. 6o verftänbHd) biefe ®e• 
fül)Isausbrüd)e roaren, fo ungered)tfertigt roaren fie aud). !D·enn (Jier (Janbdte 
es fiel) nid)t um fd)fed)ten !!Billen ober ein !Eerfagen einaelner �erfönlid)feiten, 
fonbem um bie a.roangsläufig:en �olgen unabänberlid)er maffenpft)d)ologifd)er 
®efeße von geroaltigem 2!usmaf3. 

Zln ber feelifd)en !nerfaffung, bes f)eeres roar eine grunblegenbe !illanblung 
nad) (trreid)·en ber �eimatlid)en (tinlabegebiete, von benen aus bie Irupp·en 
mit ber (tifenba(Jn in i(Jre !Demobilmad)ungsorte beförbert rourben, eingetreten. 
Xliefe !illanb!ung fennaeid)nete fiel) als eine strife fd)merfter 2frt auf bem ffi·e· 
biete ber !Difaiplin, beren überroinbung nid)t me(Jr gelang. Zl(Jren 2!usgangs• 
punft bilbete ber Umftanb, baf3 nunme(Jr ber fd)roer·e feeUfd)e !Drucf, ber fid) 
aus ber 2!ngft vor einer ffiefangenna(Jme in (e�ter !minute erg.eben f)atte, mit 
einem !male geroid)en roar. !man fü(Jfte fiel) fid)er unb geborgen. mun ver• 
brängte ein unbe0ä(Jmbarer !Drang, nad) f)aufe in ben !maffen alle anberen 
ffiebanfen unb (trmägungen unb na(Jm i(Jnen bie !möglid)teit, etroas einaufe(Jen, 
roas i(Jrer ffiemütsuerfaffung roiberfprad). 6o uermod)ten fie nid)t 3u begreifen, 
baf3 bie 2!bbeförberung .ber 0al)Uofen Iruppenteife nid)t auf ·einmal gefd)e(Jen 
tonnte. !Das !!Barten in ben (tinlabegebieten fteigerte bie Ungebufb bis aur 
6iebe(Ji�e. 2!Is 6ünbenbocf muf3te roieber bas mHitärifd)e 6t)ftem (Jer(Jalten, 
gegen .bas ber alte &roll unb f)af3 mit äuf3erfter f)eftigfeit emporloberte. !man 
fe(Jnte fiel) nad) her ijrei(Jeit unb (Jielt ben Sroang ber Xlifaiplin je�t für un• 
roürbig unb finnmibrig. 6eine �efeitigung entfprad) .bem aUgemeinen 
!illunfd)e. !Die �olge (Jieruon roar benn aud) i(Jr rafd)er SerfaU. Zln un= 
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mittelbarem Sufammen�ang �iermit �örte aud) bie Cßemeinfamfeitsfeele bes 
.f)eeres auf, eine febenbige !illirtlid)feit au fein. Um ein einfad)es 2luseinanber= 
laufen ber !Berbänbe au ver�inbern, fa� fiel) bie D . .f). E. genötigt, bem �rucf 
ber !maffen infoweit nad)·3Ugeben, als bie älteren �a�rgänge aus il)r·en iYorma= 
tionen �erausge0og.en unb vorausbeförbert wurben. iYerner veranlaflte man, 
bafl möglid).ft viele Xlivifionen au gleid)er Seit abbeförbert wurben, fo bafl auf 
jebe nur wenige ,Büge entfielen. 

!Bon grofler �ebeutung für ben moralifd)en SerfaU bes .f)eeres war ber 
�inbrucf, ben bie 6elbftuerftänblid)feit gemad)t �atte, mit ber .bie revolutionären 
sträfte überaU bie !Regierung.sgewalt übernommen �atten. mirgenbs war ber 
!Berfud) einer. ernft�aften Cßegenwe�r gemad)t worben. !ler fiel) �ierin offen= 
barenbe !mange{ an innerer 6tärte bes arten 6t)ftems lief3 es für ben Unter• 
gang reif erfd)einen, was baau beitrug,, bafl man fiel) mit .ben gegebenen !Ber= 
�äUniffen abfanb, mod)te man i�nen feine innere Suftimmung geben ober 
nid)t. !mit bem Sufammenbrud) bes arten 6taates war aber aud) gleid)3eitig 
bie feelifd)=geiftige Cßrunbfage aertrümmert worben, auf ber bas .f)eer errid)tet 
worben war. !mit Cßott für stönig unb !Baterlanb, für staifer unb !Reid) �atte 
ber !ffia�Ifprud) ber !ffie�rmad)t g·elautet. !mit bem �rlöfd)en ber !monard)ie 
war ber stampf für ben staifer unb stönig gegenftanbslos geworben, unb bie 
!Uorftellung von .ber fittlid)en �fl�d)t bes stumpfes für bas !Baterlanb �·atte 
fiel), wie wir gefe�en �aben, bis aum ffiegenteif abgewanbeft. !lie !!naHe war 
nid)t me�r von ber �ered)tigu.ng unb &ered)tigfeit bes strieges überaeugt, 
fonbern �aflte i�n nur als bie Quelle aller Eeiben unb Urfad)e bes Sufammen= 
brud)s !leutfd)lanbs. !las .f)eer war in feiner �ig.enart mit bem alten 6taat 
unlösbar v·erbunben. !las eine fonnte o�ne bas anbere nid)t befte�·en. !ler 
6tur3 bes Staates muflte ben feines vorne�mften !Repräfentanten, ber !ffie�r· 
mad)t, unweigerlid) nad) fiel) 0ie�·en. �s war ba�er gar nid)t au vermeiben, 
bafl bas f)eer balb nad) �erü�rung mit ben Sfräften bes Umfmr0es in ber 
f)eimat ben enbgürtigen inneren unb äuf3eren Sufammenbrud) erlitt. !mit ber 
2l.uflöfung rber 1bie ffiemeiltif·OilltJfeitsfeele tragenlben' �tb•een verloren tbie 2lnge�öri.gen 
lb�es .f)·eeres i�r einl)eitrid)es g.eifäg•es ffiep•räg:e unlb bamit :bas ffi,efüil)I innerer 
!Berbunbenl)eit untereinanber unb ber �eaie�ungen aum ffianaen. !lamit bü[3te 
bas S}e·er bas �ewu.[3tfein feiner felbft unb ben O:l)arafter einer militärifd) orga= 
nifierten !menge ein. !lie 6ofbaten bilbeten nur nod) eine unge�eure Sal)l 
von aufammenl)anglofen �nbivibuen, bie von ber fuggeftiven straft ber revo= 
lutionären �been au neuen pft)d)ologifd)en !muffen geformt wurben. 

6o wurbe bas alte beutfd)·e f)eer ber aUgemeinen !ffie�rpffid)t, verlaffen 
vom 6taate unb losgelöft von ben !mur3eln feiner moralifd)en sträfte, von ben 
mummen :ber !R·eoofution oerfd)lungen. !lamit fenfte fid) ber !Bor�ang ber 
®efd)id)te über bie;fe (e�te 60ene in ber gero:a(tig.en :tra•göbie feines Eebbens 
unb 6terbens. 





 





A. Die pftJd)ologifd)e llebeutung ber ({nberung in ber 
CDlieberung unb bem l)erfonalbeffanbe bes f}eeres. 

�n bem 2lbfcl)nitt über bie !Bebeutung ber !mobifmacl]ung, für ben inneren 
!!Bertge(Jart ·eines S}eeres mar oof bte <Befa!)ren !)ingemiefen morben, hie mit 
ber mergröj3erung ·bes S}eeresförpers 3u !Beginn bes �rieges verbunben finb. 
DiefellJen <Befa{)ren mieber[)ofen ficl], menn 2tnberungen in ber &lieberung bes 
S}eeres burcl] 2lufftellung meiterer �ormationen ober burcl] Sufammenlegungen 
fcl]on befte[)enber vorgenommen merben. Den meuformationen ermangelt ftets 
bie von be:r X:r�bHion u.nb btem �or:psgeLft aus,g,e[)enb,en feelifcl]·en �räfte. Das 
&emeinfd)aftsbemuj3tfein mirb erft allmäl)Hcl] gemonnen. Su ben 3a[)lreicl]en 
feelifcl)·en !Belaftungsfaftoren für .bas beutfcl]e S}eer im !illeftfriege g.e[)örte aud) 
bie Xatfacl]e, baj3 mit ber 2lufftellung ber neuen �eferoeforps in ben erften 
�riegsmocl]en bie &lieberung bes �efbl)eeres nid)t 3um 2lbfcl)lu[3 gefommen 
mar, fonbern nocl] unauf[)örlicl]e meränberungen über ficl] erge[)en laffen mu[3te. 
Der mad)fenbe Umfang unb .bie 3une[Jmenbe S}eftigfeit bes �rieges 3mangen 
3Unäcl)ft 3U einer gröj3eren 2t:usfcl)öpfung ber molfsfraft, bie bie 2lufftellung 
einer er[)eblicl]en Sal)l neuer �amproerbänbe notmenbig. macl]te. mor allem 
muj3ten .bie Dioifionen oerme[)rt merben. Das mur.be burcl] ein ameifacl]es 
merfa[)ren ·erreicl]t, einmal burcl] 6cl]affung reiner meuformationen in ber 
S}eimat unb bann burcl] eine merfleinerung ber fd)on vor[)anbenen Dioifionen. 
Unab[)ängig oon biefen organifatorifcl)en •!ma[3na[)men fanb eine ftarfe mer= 
mel)rung ber �liegereinl)eiten, ber 2rrtillerie1Jerbänbe unb tecl]nifd)en �orma= 
tionen ftatt. Um einen !Begriff von bem gemaltig.en Umfang ber meränberung 
ber äuj3eren <Beftart bes S}eeres im m3eUfrieg.e 3U geben, follen folgenbe 2l'n· 

gaben, bie natürlicl] nicl]t alle ltin3ell)eiten umfaifen, fonbern ficl] nur auf bas 
!illicl]tig.fte befcl]ränfen, bienen. 

!Bereits bis 3um 20. �anuar 1915 mar bie 2lufftellung von neun neuen 
Dtvifionen .burd)gefü[)rt. !Bei biefen Divifionen [)atte man forgfältig bie ltr= 
faf)rungen, bie man mit ber erften �ate ber �eferoeforps in �fanbern gemo.d)t 
[)atte, berücrficl]tigt. Die �nfunteriebataillone maren mit einem 6tamm friegs= 
�rfa[)rener Dffi3iere, Unterof�oiere unb !mannfcl)aften burcl)feßt, bie 2frtillerie 
llurcl) Ummanblung ber �elbbatterien von fed)s in folcl]e von oier &efd)üten 
geruonnen morben. 

2ln biefe �Jl!euformationen fcl]fol3 ficl) eine groj3artige Ummanblung bes 
gefnmten S}eeres, bie vom �a[)re 1915 bis 2lnfnng 1917 anl)ielt. Durcl] 2tnbe= 
rung ber vier �nfanterieregimenter ftarfen Divifionen in ,breigliebrige murben, 
einfcl)He[3licl] 24 Eanbme[)rbioifionen, nicl]t mentger als 100 neue Divifionen 
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gefd)affen, bie jebod) feine aaf)fenmäj3ige !tlermef)rung bes: f)e·eres bebeuteten. 
<f'ine fofd)e trat erft wieber im Zlaf)re 1917 burd) bie meubilbung von 22 wei= 
teren !livifionen ein, bei benen nur in gana verfd)winbenbem Umfange fd)on 
beftef)enbe !Regimenter eingegfiebert wurben. 1)aneben ging bie ,Bufammen= 
faffung ber ßanbwef)rverbänb·e in !linifionen weiter. !Bis aum mon·ember 
wurben auf biefem !!Bege nod) fünf ßanbwef)r.bivifionen gebHbet. !lie stanai= 
feriebinifionen, für beren (!;igenart fid) im 6tellungsfriege feine !tlerwenbung 
bot, muj3tm gröj3tenteHs abfit3en unb wurben in '6d)üt3enbinifionen um= 
gewanbeft. 

rom biefer gewaftigen ßeiftung. war ber S)öf)epunft b·er organifatorifd)en 
<f'ntwicffung bes f)eeres erreid)t, wenn nid)t überfd)ritten, benn es 0eigten fid) 
ber-eits jet3t 6d)wierigteiten in ber g·eregeften ,Bufüf)rung bes (!;rfat3es. Zlnfofg.e 
bes !mannfd)aftsmangefs nermod)te bie D. f). E. feine weiteren !linifionen mef)r 

. aufauftellen. ffofgenbe 3af)len geben ein einbrucfsnoUes !Bilb von ber !tler= 
gröj3erung. bes f)eeres im !Berfaufe bes strieges. 3u !Beginn bes strieges 
rücften 89% !linifionen unb 15% ßanbwel)rbrigaben ins ffelb. Zlf)re 3af)f ftieg 
bis 0um !mai 1918 auf runb 240 !linifionen, bie ber !Bataillone non 1191 auf 
2337 (of)ne <f'rfa\3= unb ßanbfturmbataillone). f)inau famen 72 rot&. 6. 6.= 
2fbteHungen. !lie ffelbartiUerie wurbe etwa nerbreifad)t, bie fd)were 2frtillerie 
verfünffad)t. 2fn Stelle non 865 ffelbbatterien bei ber !mobilmad)ung waren am 
6d)luf3 bes Sl'rieg·es 2794 tmb an 6teUe von 335% fd}weren !Batterien 1660 not= 
f)anben. &ewaltigen 2luffd)wung f)atte aud) bas fflugwefen genommen. 2fus 
41 ffliegerabteilungen mit 232 fflugaeugen wurben 400 mit mef)r als 
4000 fflugaeugen. (!;benfo groj3artig war bie (};ntwicflung bes straftfaf)rwefens. 
mtd)t weniger afs 700 stolonnen mit runb 40 000 straftfal).qeugen bewäHigten 
aulet3t ben !Berfef)r aur ffront. 

!lie pft)d)ofogifd)en mad)teHe biefer Um= unb 2fusgeftaltung bes f)eeres, bie 
eine bewunb·erungswürbige organifatorifd)e Eeiftung war, üuj3erten fid) nid)t 
unmittelbar unb fofort fid)tbar, fonb·ern in nur g,an0 aUmäf)fid) autage treten= 
ben Unterfd)ieben in bem stampfwert ber ein0elnen �ruppenteife. !ler anfangs 
gleid)mäj3ige &efed)tswert ber !livifionen non gleid)er 3ufammenfet3ung f)atte 
etwa fd)on feit Unfang 1917 au beftef)en aufgef)ört. !man unterfd)ieb immer 
mef)r 0wifd)en guten unb w·eniger guten !linifionen. !liefe !Bewertung f)atte 
bei ber Uuswaf)l für bie grof3e Dffenfine im ffrüf)jaf)r 1918 eine grofje !Rolle 
gefpielt. Sur �eHna(jme wurben bie b·eften stampfbinifionen beftimmt, als 
mobHe !linifionen beaeid)net unb für h·en beoorfteljenben !lurd)brud) befonhers 
gefd)ult unb ausgerüftet. 

6o nadJteUig, bie bauernben !Beränberungen für bas innere &efüge bes 
S)eeres aud) fein mod)ten, fie blieb·en immerf)in folange erträglid), afs bie 
f)offnung auf eine fiegreid)e !Beenbigung .b·es strieges bas alle &lieber bes 
f)eeres feelifd) aufammenf)aftenb·e &runbgefüf)f war. Uls 'biefes baf)in= 
ge·fcfJ'wunben war, traten •bie m.ad)teHe mit gröj3·erer 6d)ärfe f)·ernor. 2fud) gegen 
Sd)luj3 bes strieges, afs bie {!;rfcf)ütterung ber militärifd)en &emeinfamfeits= 
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feeCe eine befonbere �fiege bes �orpsgeiftes in ben Xruppenteifen notruenbig 
mad)te, 3ruang Oie !not 3U ·erneuter !nornal)me oon 2i:nberungen in •ber &Hebe• 
rung bes S)eeres. �e!}t fül)rten Oie ungel)•euren Ubgäng·e unb llie UnmögHcf)feit, 
fie 3u erfe!}en, 3U einer 6cf)rumpfung bes S)eeres,förpers. :Die D. S). B. fal) ficf) 
genötigt, Oie aUmäl)lid)e Uu.flöfung: oon 29 :Oioifionen •Ooqunel)men. :Diefe 
rolafinal)me erwies fid) als notruenbig, obruol)I nacf) ben grofien !Berluften 
2fnfang Uuguft Oie Un3al)( ber �ompanien in ben !Bataillonen, beren <Stärte 
unter 650 !mann ge·funten war, oon oier auf brei l)erabgefe!}t ruorben waren. 
!Bei ll·en aufs äufierfte angefpannten !neroen bes ermatteten S)eeres fonnie bie 
mit ber bauernben Umorg;anifation oerbunbene tfrfd)ütterung ber &runblagen, 
auf benen bie Xrabition unb ber storpsgeift berul)en, nid)t ol)ne fd)roere innere 
Sfrife überrounben werben. -

!Bon nid)t geringerer !8e·b·eutung als bie !neränberungen in ber Sfriegs• 
gfieberung ift ber ununterbrod)ene !illed)·fel in bem �erfonalbeftanbe für bie 
pfgd)ofogifd)e tfntruicf�ung eines S)eeres. :Oiefer !illed)fel ergi·bt ficf) aus ben 
!Beduften aller 2Crt foruie ben Ubgängen an stranten. �eber gröjjere berartige 
2CusfaU in einer Xruppe tl·erurfad)t ebenfalls jebesmaf eine 6d)ruäd)ung bes 
storpsgeiftes unb eine !minberung bes• Xrabitionsgutes. :Demg.egenüber mujj 
ber neueintreffenbe (frfab erft in bie feelifd)e &·emeinfd)aft b·es Xruppenteifs 
eingefügt werben. :Die l)ierfür notroenbige .Seit ift aber im S{riege meiftens 
nid)t oor!}anben. ctrfd)roerenb fommt �ir.,3u, ba[3 bie 2!usbi!bung ·ber Cfrgän, 
aungsmannfd)aften in .ber S)eimat meift nur tur3 unb oberfläd)fid) fein fonnte, 
fo .ba[3 fie ben roal)ren mifitärifd)en <Seift bei il)rem tfintreffen an ber i)=ront 
nod) nid)t genüg.enb in fid) aufgenommen l)aben. UUein fd)on biefe Umftänbe 
bebingen einen !Rüd'gang an innerem !illertgel)aft eines jeben S)eeres im !Ber• 
laufe bes �rieges. :Der geiftige �Hebergang wirb um fo rafcf)·er erfolgen, je 
ftärter bie Ubnu!}ung bes S)eeres infolge bes r!lnenfd)enoerbraucf)es ift. &an3 
befonbers gro[3 werben aber bie 6cf)mierigfeiten, wenn bie tfrgän3ungsmann• 
fcf)aften, ruie mir es gefel)en l)aben, if)re !>ienftpflicf)t aus Ubneigung gegen 
ben strieg nur ruiberruillig erfüllen. :Das rann foroeit gel)en, bafi if)re feelifcf)e 
tfinorbnung in bie &emeinfamfeitsfeele bes S)eeres überl)aupt nicf)t mel)r ge• 
Ungt. :Damit finb bann aber bie moralifd)en <Snmblagen bes S)eeres auf bas 
I)öd)fte gefäl)rbet. �n fold)em i)=aU braud)t bann nur ein !Rücffd)lag im stampfe 
ober eine anbere aUgemeine feelifd)e !Belaftung einautreten, um bas ganae 
<Sebäube bes S')eeres 3um tfinftUr3 3U bringen. 

:Den fid) aus ber S)eeresergänaung im S{riege ergebenben pftJc{Jofogifd)en 
6d)triäd)emomenten fann bis au einem geruiffen &rabe baburd) begegnet werben, 
bajj bie in ber S)eimat oon il)ren !Berruunbungen ober st'ranfl)eiten ffi·enefenen 
mieber bei if)ren arten i)=efbtruppenteifen eingefteUt roer•b·en. :Die Eeute fommen 
bann in bie il)nen •befannten !nerl)ärtniffe 3Urücf unb bebürfen nid)t erft ber 
innerficf)en tfinorbnung. in bas ffianae, fonbern finb fogleid) :!räg·er bes st'orps• 
geiftes. &an3 befonbers ruid)tig ift il)re !Rolle aber für ben :!rabitionsgebanfen. 
Denn fie finb ftof3 auf il)re !nerrounbung unb if)re fange Sugef)örigfeit 3u 
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i�rem merbanbe, für beff'en �nfe�en fie fid) in erfter .ßinie oerantwortnd) 
fü�len. �n i�rem �·ewuf3tfein als arte ß=elllfolbaten llünfen fie fid) bem fpäter 
eingetroffenen {grfaß überlegen. 1)'er junge Solbat wirb oon i�nen I)erab= 
faffenll mit gutmütig·em 6pott be�·anllert. �lles !lies fü�rt .baau, baß llie <Be= 
nefenen in her !Reg·ef mit aller <Bewart wieher au if)ren arten ijeflltruppenteiien 
aurüctllri:ingen. 1)ie <Bewi:i�rung lliefes Ußunfd)es fü�rt au her {grwectung oon 
.ßuftgefü�fen, llie fid) als -3ufd)uß an �ampfwilLen für ben merbanll auswiden. 
�m Ußeltfriege ift .!liefe (grfenntnis nid)t immer in her g.ebü�renben Ußeife 
berüctfid)tigt worben. �isroeifen war igre praftifd)e 1)urd)fügrung unmögfid), 
weH llie (grfa�fage aU anberen !maßnagmen awcmg, ()i:iufig unterblieb fie aber 
aud) aus einer au gering:en {ginfd)i:i�ung her pft)d)o(ogifd)en (gfemente im 
S'triege, benen formafbürofratifd)e <Befid)tspunfle oorangeftellt rourben. 

1)er Umfang unb llie unerf)örte f)eft.igfeit bes Ußeftfri.eges fteigerten bie 
U3erluftaa()Ien ins Ungemeffene. Ußie rbie ®lieber einer unenblid)en stette 
wurben bie 1)ioifionen in bie gewartigen �ngriffs= unb �bUJeljrfd)lad)ten ge= 
worfen, aus benen fie in ber !Regel nur mit einem �rud)teif i()rer <Befed)ts= 
fti:iden aurüctfamen. {gin unenllfid)er 6trom oon {grfanmannfd)aften ergof3 
fid) unauff)örfid) au ben unerfi:ittHd)en �ampffront·en. mon ben :truppenteifen 
bfieben nur bie !Jtamen unb !Jtummern biefelben. �nner()afb if)res äußeren 
!Ragmens änberte fid) i()re Sufammenfe�ung unausgefe�t infofge ber ftänbigen 
!Jt'euauffüllung.en. �ttio·e 6ofbaten waren in ben fpäteren S'triegsjaf)ren fo gut 
wie über()aupt nid)t me()r an ber ß=ront oorf)anllen. 2fud) bie !Reigen ber alt= 
gebienten !Referoiften unb .ßanbwe()rfeute I)atten fid) in ben �ampfoerbänben 
mit reiß·enber 6d)neUigfeit gdid)tet. 6d)Ließlid) bifbeten bie !maffe bes fämp= 
fenben f)eeres bie erft im �riege (gingeaogenen, bie oorger feinerlei militärifd)e 
�usbifbung genoffen gatten. !mit her merminberung her arten 6o(baten ging 
aud) ein !Rüd'gang her 2!nfd)auungen, ijormen unb <B·ebräud)e, bie b·em ß=rie= 
bens()eer bas eigentümlid)e <Bepräg.e g.egeben I)aft.en, f)·anb in f)anb, fo baß 
bas f)eer immer me()r ben Q:()aratter einer !mili3 mit allen i()ren 6d)wäd)en 
unll <Bebred)en .anna()m. 

�ft)d)ofogifd) I)öd)ft nad)teilig war es, baß 1).eutfd)lanb feine Uße()rmad)t 
im firieben nid)t entfpred)enb ber wad)fenllen aJolfsaa.()I ausge'baut I)atte. Su 
�nfang b·es S'trieges waren baf)er faft 3% !miUionen mef)rpflid)tige !männer 
oorgattben, bie als 2!nge(Jörige •bes .ßanbfturms miHtärifd) nid)t ausgebilbet 
waren. 2rlle biefe !maffen mußten erft im .ßaufe bes S'trieges mü(Jfam in bie 
feelifd)e firont bes f)eeres eingegfiebert w·erben. !mit biefer �otroenbigfeit 
war nid)t nur eine gewaltige !mü(Je unb 2!rbeit, fonbern aud) ein auf3erorbent= 
Ud)er merbraud) an g.eiftiger (gnergie o·erbunben, ber au .ßaften ber moraUfd]·en 
!Referoen bes <Bana.en ging. !man bebenfe, wefd)en unge!)eueren .Suwad]s an 
förperlid]er unb feelifd]er �raft bas f)·eer er(Jaft.en !)ätte, wenn biefe !miiUonen 
aunäd]ft feine �elaftung bargeftellt (Jätten, fonbern oon oorn(Jerein a(s ooll= 
ausgebilbete 6ofbaten uor(Janben gewefen wären. 

�ei bem Sufammen(Jang awifd)en ber pfiJdJO(Ogifd)en �ntwid'(ung bes 
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:;:j'tere� unb feiner �rgän3ung erfd)einen einige Sa�lenangaben nötig, um an 
;t�nen ben Umfang ber fedifd)en !nad)teHe 0u erfennen, bie ber !menfd)en• 
\l):erbraud) be� !mertfriege� im &efolge �atte. ,Su !Beginn be� S'eriege� war bie 
�rfaßfage fe�r günftig. 2ln 2lußgebifbeten waren uor�anben: 

!lftine !lrmee . . . . . . . . . . . . . 725 000 !JJlann 
9teferue, 2anbwel)r I unb II . . . . . . . 3 295 700 

Sufammen 4 020 700 !JJlann 
!lusgebUbeter 2anbfturm II. . . . . . . 849 000 

!lusgebilbete <frfatreferue . . . . . . . . 31 000 

�m ganaen 4 900 700 !JJlann. 

:Da bie mobifmad)ungsmäf3.ige 6tärfe be� ffefb• unb !8efaßungsl)eeres 
3 502 500 rolann betrug, blieben runb 1 398 000 aus·gebilbete Unteroffioiere unb 
mlannfd)aften 0unäd)ft übrig . 

.8ur 1)edung ber im !Bedaufe bes Shieges eintretenben !Beriufte ftanb·en 
auf3erbem aur !Berfügung: 

1)er oben bereits erwäl)nte unausgebUbete 
2anbfturm . . . . 3 360 000 !JJlann 

<frfanreferu\ften . . 829 000 

2anbfturm I unb II . . . . . . 960 000 

SurüdgefteUte . . . . . . . . . 525 000 

3ufammen 5 674 000 !�Rann. 

%roß biefer gewaUigen .Sa�fen reid)te ber �rfaß aber nid)t aus, um ben 
ungea�nten rolenfd)enuerbraud) bes S'erieges 0u •bed'en. 

�m ffriebens�eer ftanben bie �a�rgänge 1893 unb 1892 (bei ben !Se· 
rtttenen nod) 1891) unter ben m!affen. :Der �a�rgang 1894 follte im Oftober 
1914 einberufen werben. !ffiä�renb ber �a�rgang 1895 im rolai 1915, a(fo 
nod) ars 20jä�rige ·einge0ogen wurben, nerfd)led)terte fid) ba� !8Hb· in ben 
näd)ften �riegsja�ren immer me�r. i)ie �a�rgiinge 1896 unb 1897 er�ielten 
b·en &efteUungsbefe�l für September 1915 unb mliir3 1916, alfo bereits als 
19jiif)rtge. i)ie nad)foigenben �a�rgänge muf3ten fd)on als 18jii�rig·e einbe· 
ruf�n werben, unb 0war: �a�rgang 1898 im !noo·ember' 1916, �a�rgang 1899 
im �uni 1917, �af)rg:ang: 1900 im �un 1918. 

�eber �a�rgang umfaäte runb 310 000 friegsoerwenbungsfä�ige rolann• 
fd)aften. �inen guten !8�griff uon ber rolenfd)enbewegung innerf)afb bes 
S}eeres ergeben folgenbe 3a(Jfen: 

!Bon ben �rfat)truppenteilen wurben monatud) ins ffefb gefd)id't: von 
2luguft 1915 bis 6eptember 1916: 189 330, 1917: 204 030, 1918: 133 100. 

i)a� ·ergibt einen rolonats·burd)fd)nitt uon 172 500 rolann, unter benen fid) 
runb 64 000 ffi·enefene befanben. �ntereffant ift ein !Bergfeid)· mit bem �riege 
1870;71, in beffen !Berfauf ber gefamten 2rrmee nur etwa 220 000 s.JRann 
!Racf)erfaß aus ber S)eimat nad)gefüf)rt wur·ben. 

6d)Uef3Ud) gelang es aber, wie bereits erwäf)nt, nid)t mef)r, ben !S:ebarf 
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b·es f)eeres an !menfd)en au befriebigen. XrotJ aller 2Cnftrengungen muf3t·e im 
!Herlaufe ·bes �af)res 1918 ein ffef)fbetrag oon runb 350 000 �ämpfern ein= 
treten. :Die aaf)fenmäf3ig.e 6cl)rumpfung bes f)eeres wirb aus fofgenber Su= 
fammenftellung beutlid). 

2fm 21. !mär3 1918 betrug bie �opfftärfe bes f)eeres einfd)lief3Hd) ber 
<ttappe: 

�m !!Beften . . . 136 618 Offialere, 3 4 38 289 mlannfd)aften 
• Often . . . 40 095 1104 955 

Sufammen 176 7t3 Offiatere, 4 543 244 mlannfd)aften. 

2fm 1. Dttober 1918 waren oorf)anben: 
�m !lBeften . . . 10 3 896 Offialere, 2 459 211 mlannfd)aften 

= Often . . . 21 666 5 01119 

Sufammen 125 56 2 Offialere, 2 96 0 3 3 0  mlannjd)aften. 

!mitf)in war affo innerf)afb eines f)afben �af)r·es ein !neduft non 51 151 

Df�aieren unb 1582 914 !mannfd)aften eingetreten. :Das f)eer f)atte in biefer 
furaen .Seit über ein :Drittel feines <ßefamtbeftanbes eingebüßt. :Die <ttats• 
ftärfe ber �ampfbataillone fanr oon 766 !mann im 2fpril 1918 auf 570 <tnbe 
2fuguft unb 450 bis <tnbe Dftobi!r. :Die :Dioifionen verfügten aber meiftens 
nur über eine tatfäd)tid)e <ßeroef)rftärfe oon etwa 800 bis 1200 ffieroef)ren. 
,Sum 6d)luffe bes �rieges ftanb·en 186 berartig fd)road)e :Dioifionen in l)off• 
nungslofem �ampf mit 205 feinblid)en, bie ausgeaeid)net ocrpflegt unb aus= 
gerüftet fowie überwiegenb mit vollen rolannfd)aftsbefiänben oerfef)en waren. 
:Der Unterfd)ieb in ber �ampffraft g.ef)t am beften baraus f)eroor, baf3 faft 
fämtfid)e beutfd)en :Dioifionen aum f)aften ber {front benötigt wurben. 2fm 
11. inooember befanben fid) nur 17 in !Rcferoe, oon benen 15 abgefämpft waren, 
im ffiegenfai} aur <tntente, bf.e über eine !Referoe uon 103 :Dioifionen uerfügte, 
oon benen etwa aroei :Dritter ausgeruf)t unb ooll uerroenbungsfäf)ig waren. 

:Dief·e ftatiftifd)en 2lngaben mögen genügen, um au 3eigen, wie grofj bie 
pfl)d)ofogifd)e !Befnftung b·es f)eeres burd) .ben �ed)fel in feinem �erfonnf= 
beftanbe unb bie fortroäf)renbe flinberung feiner �riegsglieberung war. 

B. J'elbberr unb fjeer als pftJd)ologifd)es :Problem. 

<tfauferoitJ bef)anbelt in bem 2lb.fd)nitt ":Der friegerifd)e ffienius" feines 
erften !Bud)es oom �riege bas feefifd)e merl)äftnis be5 tyefbf)errn 3um f)eere. 
(tr fd)ifbert febenbig bie gewaltige !Belaftung, bie für ben <tf)arafter b·es 
ffelllf)errn eintritt, wenn er feftftellen muf3, baj3 bas f)eer au oerfagen anfängt. 
6ofange .eine Xrupp.e mit ßuft unb ßeid)tigfeit fämpft, bef)inbert fie nid)t feine 
�illensfraft, bie er aur <trreid)ung feiner .{3roecfe aufbringen muf3. 2lnbm; 
wirb· es aber, wenn ble morafifd)en unb pf)l)fifd)en �räfte ber Xrupp·e erfd)öpft 
finb. :Dann aerrt bie Summe b•er l)ieroon ausgd;enben <Befamtetnbrücfe mit 
furd)tbarer <Bemalt an ber 6eelenftärte bes ffefbf)errn: "6o rote in bem 
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einaelnen bie sträfte erfterben, !:liefe nid)t mef)r oon einem !ffiillen angeregt 

unb getrag.en werben, laftet nad} unb nad), l:lie ganae �nertie l:ler .!maffe . auf 

.bem mtam lles ffell:ll)errn; an ber <Blut in feiner !ßruft, an 'bem Etd)te f�nes 

®eiftes foU fid)· bie <ßfut bes· !Eorfaßes, bas Eid)t l:ler S)o�nung .a
ller �nl:leren 

uon neuem entaünben; nur� infofern er bies u·ermag, mfow
.�
tt gebt�tet �r 

über bie !maffe unb bleibt S)err 'berfelben; fowie bas auff)ort, fo�me fetn 

eigener !mut nid)t mef)·r ftart genug ift, ben !mut aller anl:leren wtel:ler 3U 

beleben, fo 3ief)t if)n bie �affe 3U fid) f)inab inr b,ie 9leg,ion ber tierif�en .�latu�, 

bie uor ber <Befaf)r aurüctfd)redt unb bie 6d)anbe nid)t fennt. lhes fmb llte 

&.ewid)te, roeld)e ber �ut unll .bie 6eelenftäde bes fiüf)rers au überwinben 
f)aben, wenn er 2lusgeae.id)netes reiften will." 

S)iermit lft ein &runbfä!}Hd)es von bopperter 2frt feftgelegt: <trftens bie 
ffovberung, :bafi eine �erfd)ütterte Xruppe inr ber mad)tuoUen !ßerfon bes ffefb• 
f)errn if)ren inneren unb äußeren S)alt wieberfinben mujj. Sweitens ift es 
für ;bie !Bewertung, eines ffe!b�errn maflgebenb, in wefd)·em Umfange if)m 'bie 
fiberwinbung oon strifen innerf)alb bes S)eeres. gelingt unb wie wenig babei 
fein .l:lenfen unb S)anbefnr in 2lbf)ängig�eit oon if)nen gerät. 

·m!ir mef/i)en nun au unterfud)en l)aben, ob biefe aus ben striegsoerf)ält• 
niffen früf)erer Seiten g,ewonnene <trtenntnis aud) für bie �illionenf)eere ber 
aUgemeinen mef)rpflid)t autrifft. l:ler moberne strieg f)at bie !ß.ebingungen 
für bie perfönlid)e m!irfung bes ff.elbf)errn im merf)ältnis 3U frül)er gan3 be= 
beutenb oerfd)Ied)tert. �nfolge ber riefenl)aften <Brö[3enoerf;Jäitniffe I)eutiger 
!Eolfsfriege :befinbet fid) ber ffeLbf;J,err weit abgefeilt non ber st.ampffront, bort, 
wo tief im rülfwärtigen <Bebtet in ber !Befel)fsfteUe .ber .f)eeresleitung l:lie fiern= 
fpred)= unb ffunfoerbinbungen aufammenlaufen. 1)ie grofje <Fntfernung oon 
ber ffront unb beren enblofe 2lusbef)nung, oerf;Jinl:lern ·bie perfönlid)e ffüf)Iung• 
ttaf)me bes ffelbf;Jerrn mit ber Xruppe. <tr wirft nur wie eine unfid)tbare !mad)t 
burd) feine !Befef)Ie an bie S)e.eresgruppen unl:l bie 2lrmeen. 1)iefe !nerf)äftniffe 
bringen es mit fid), l:laf3 er nid)t wie firiel:lrid) ob·er Wapoleon b·ie !mad)t feiner 
Sßerfönlid)feit aur Unterftüßung feiner Sßläne unmittelbar in l:lie m!aagfd)are 
werfen fann. �n ber weiten <tntfemung bes ffell:lf)·errn oon ber Xruppe liegt 
aber nod) ein weiterer Wad)teil, ber oor allem in strifenaeiten äufjerft ge• 
fäf)did) werben fann. <Fr beftef)t barin, baf3 ber �elbl)err fid) feinen perfön• 
lid)en <Finbrud oon bem <ß,eift unb ber Stimmung bes .f)eeres au oerfcl)affen 
liermag, fonbern im wefentlid]en auf l:lie !Berid)te ber Swifd)enbienftfieUen an• 
g.ewiefen ift. !mögen biefe nod] fo autreffenb unb erfd)öpfenb fein, fo tönnen 
fie bod} niemals bas unmittefbare fiül)len bes !ß,ufsfd)lag,es ,iJer Xruppe erfeßen. 

l:liefen �ueränberten !B·ebingungen oon oben ftel)t oon unten wie bei ben 
ffeh�en .f)eeren oergangener ,Seiten aud) bei ben !miUionenf;Jeeren in unoer• 

· änberter m!eife bas feelifd)e �·ebürfnis nad) einer ftarfen ffüf)rerperföttlid)feit 
gegenüber. <F5 Hegt im m!e[en b>er militärifd)en Drganifation, bafj an ber 
6piße bes <Ban3en ·ein �ann ftel)en mufj, in bem fid) bas oon bem .f)eere 
bargefteUte geifUge �rinaip am reinften unb ftärfften oertörpert. l),i,e .f)efben= 

�ltttd)t e r, �te feellfd)en .Rrdfle be3 beutfd)en ,Peereß. 13 
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oeref)rung ift ein unerlä[3lid)er !Beftanbteil ber folbatifd)en <Bemeinfamfeitsfeele. 
1)as !8emu[3tfein, oon ,einem maf)rf)aften irefbf)errn gefüf)rt au werben, oer· 
oielfad)t .ben stampfwert eines S)eeres, weil bie 6ieges�uoerfid)t bie sträfte 
eines jeben auf bas f)öd)fte fteig·ert unb bas !Uerlangen, ben O:rmartunnen bes 
irüf)rers burd) bie Beiftung au entfpred)en, aum aUgemeinen !Bebürfnis mir·b. 
!illirtlid)es militärifd)es irüf)rertum beftef)t alfo niemals in b,er O:ramingung 
bes <Bef)orfams .burd) äu[3ere !mad)tmittef, fonbem in her .!Bef)errfd)ung her 
6eelen. !Uorausfe�,u,ng für biefe S)errfd)·aft ift aber her &raube her <B·efamtf)eit 
an ben ffüf)rer, her allein ,i)urd) bie Smecfmäj3igteit feiner !maf3naf)men ge• 
mecft unb burd) ben friegerifd)en Q;rfolg, her bas fid)tbare Q;rgebnis her über• 
legenf)eit feines <Beiftes unb feiner !illillenstraft ift, aur bef)errfd)enb·en !mad)t 
in bem <Befüf)lsfeben her Xruppe wirb. 

1)er !illefttrieg f)at h·en ooUgültig·en !Beweis ,bafür ·er·brad)t, baf3 aud) f)eut• 
autage .ber irelbf)err tro� feiner perfönlid)en O:ntfernung oon her fämpfenben 
Xruppe nod) in her Bage ift, ilas ru:utoritätsbebürfnis her IJJlafienf)eere i}U 
befriehigen unb bi·e oon feiner !lSerfon ausgef)enbe straft biefefbe !Bebeutung 
für hen moralifd)en <B·ef)alt hes S)eeres f)at wie in früf)eren Seiten. 1)er irelh= 
marfd)aU oon S)inbenburg legte ben <Brunb für bas if)m entgegengebrad)te 
!Uertrauen in ·her 6d)lad)t bei Xannenberg unh erweiterte es au einem un= 
erfd)ütterlid)en &rauben ·burd) bie !Rettung her .f)eimat vor bem ru:nfturm her 
!Ruffen. 6päter war es if)m im !Uerein mit <Beneral Bubenborff vergönnt, bie 
jeefijd)en !Jnerfma(e groj3er tyoetbf)erren im \Sinne oon lf(aufemi\3 i}U 3eigen, 
als fid) "an ber <Blut in if)rer !Bruft, an bem Bid)te if)res <Beiftes, bie <Bfut 
bes !Uorfa�es unb bas Bid)t her S)offnung aller anberen oon neuem ent= 
aünbete". 1)iefes gefd)id)tlid) fo bebeutfame O:reignis trat ein, afs S)inbenburg· 
ßubenborff im ru:uguft 1916 an bie 6pi�e her D. S). 2. berufen murben. O:s ift 
bereits gefd)ilbert morben, wie harnals b.ie 6ommefd)lad)t au einer fd)meren 
feelifd)en strife ·b·es .f)eeres au füf)ren brof)te unb ·bie !Berufung ber beiben 
irelbf)erren wie eine O:rlöfung mirtte, ilen !mut belebte unb her 6ieges0uverfid)t 
neue 2lntriebe gab. 

mun fef)en mir aber aud), baf3 bie be.iben ffefbf)erren, benen im Zlaf)re 1916 
bte überminbung ber feefifd)en strife bes .f)eeres fo feid)t gelang, an berfelben 
2Cufgabe amei Zlaf)re fpäter fd)eiterten. Xro� .f)inhenburg unb Bubenborff ging 
·es, wie im ameiten !eHe bes !Bud)es bargefteUt, mit her moralifd)en straft bes 
.f)eeres fo reif3·enb bergab, baf3 nid)t mef)r viel am Sufammenbrud)e bes 
<Banaen aum 6d)luf3 bes firieges gefef)U f)ätte. !illie ertfärt fid) ,bas? :trifft 
bie beiben ffüf)rer ein !Uerfd)ulben, fällt ein 6d)atten auf if)r ffelbf),errntum? 
.f)atten fie bie S)errfd)aft über bie !muffen verloren, weil nad) O:laufemi� if)r 
!mut nid)t mef)r ftart genug war, um ben !mut ber anberen au beleben, unb 
weH fie bte !maffe 'besmegen au fid) f)erabgeaogen f)atte? 

1)er !Beweis ift feid)t au ,erbringen, baf3 bies feinesmegs il,er ffaU war, 
fonbern baf3 fie mit gerabeau übermenfd)lid)er !lßillensfraft bas 6d)icffal au 
amingen fud)ten. 1)as stenn�eid)en ·bes !mutes war oon jef)er ,i),er !ffiiUe 0um 
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�ngriff, ber ,bie striegsform barftellt, mit beren S)Hfe allein bie miHtärifd)e 

�ntfd)eibung erawungen werben fann. �r ift b·esf)alb uon ben großen ffelb= 

f)erren aller Seiten ftets angeftrebt worben. �ud) im !ffieltfriege fef)en wir 

f)inbenburg=Eubenborff tro� bes 6d)eiterns ,b,er Offenfiuen unb ber !n'ieberfage 

vom 18. �uU an bem <ßebanfen bes SU:ngriffs feftf)arten. !Beibe ffefbf)erren 

miefen bie �nfid)t, baj3 •ber strieg verloren fei, weit uon fid). !Rod) �nfang 

SU:uguft red)neten fi'e mit ber fid)eren �·bwef)r .ber weiteren �ngriffe bes 

ffeinb·es, ben fie ebenfalls für ftart erfd)öpft f)ieften, unb f)offten, bie eigene 

Offenfiue auf �mtens burd)füf)ren au fönnen, fobafb bie Xruppe fid) erf)oU 

f)ätte. SU:ls biefe f)offnung am 8. �uguft aufg,egeben werben muj3te unb .ber 

!niebergang bes f)eeres au ber �rfenntnis 3wang, baj3. ber strieg· 3U beenben 

fei, ·aud) b·a ueqagte ber troßige stampfwille ber beutfd)·en ffüf)rer nid)t, 
fonbern wollte jeben ijufi breit !8o·bens fo teuer wi-e mögfid) oerfa.ufen. 1)aj3 
biefer �ntfd)fufi, wie bereits ausgefüf)rt, 3u einer überfd)reitung ber <ßrenaen 
ber Eeiftungsfiif)igfeit bes S)eer·es füf)rte, fpieft in biefer ffrage ber �erfönfid)= 
feitswertung . .bes ffefbf)errn feine !Rolle. 1)er ung.ebrod)ene !mut ber 0. S). E. 
füf)rte b·ei ·ber entfd)eibenben !8·efpred)ung, bie .am 14. �uguft mit ber !Reid)s• 
regierung unter bem !8orfit3 bes staifers in 6paa ftattfanb, au einem Opti= 
mismus in .ber !ß.eurteUung. ber .üage, ber bie fpätere 3ögembe S)aftung bes 
!Jleid)sfanalers in .ber �infeitung non ffriebensoerf)anbfungen begrünbete. 
1)ie !Beurteilung einer mifitärifd)en Eage ift aber ftets ein befonbers guter 
13rüfftein für ben lrf)aratter bes ffüi)rers. Zle fd)wieriger fi,e erfd)eint, um fo 
leid)ter ift ber !8·er3agte ueraagt, wäf)renb ber �ntfd)loffene feine Suoerfid)t 
unb· Xatfraft bef)äft. �in f)od)gemuter <Seift fann f)ierin fogar au weit gd)en. 
�nbem er bie Eeiftungsfäl)igfeit, ,bas �flid)tgefüf)f unb bie Opferbereitfd)aft 
ber übrigen. !menfd)en nad) feinem eigenen !maj3ftabe beurteilt, trübt fid) fein 
�Ud für bie !mögfid)feiten bes �rreid)baren. 6owof)f ffriebrid) bem <ßroj3en 
wie Wapofeon ift es fo gegangen. SU:ud) bie ffefbf)erren ber 0. S). 2. boten ein 
�etfpicf f)ierfür, .afs fie in ·bem �ronrat bie S)offnung ausfprad)en, baj3 es 
gelingen würbe, bie ijront aum 6tef)en au bringen unb in ftrategifd)er 1)efen• 
fioe ben striegsroiUen bes <ßegnen> allmäf)fid) 3U fäl)men. 1)ie 3Ur 6d)au 
getragene Suoerfid)t ber ffefbf)·erren u'eranlafite ben !Reid)sfanafer, ben !Beginn 
ber ffriebensoerf)anbfungen fo fange l)inausaufd)ieben, bis im !illeften wieber 
ein �rfofg errung.en wäre. 1)a biefer nid)t eintrat, wurbe non ber !J.\ofitif 
befanntlid) fo fange mit ber �ufnal)me uott ffriebensuerl)anbfungen geaögert, 
bis nid)ts mef)r 3U retten War. !ffienn l)ler3u affo 3WeifeUos bas !Berl)aften 
ber 0. S). ß. •beigetragen f)at, fo war es anbererfeits ein SeidJen für if)re un• 
erfd)ütterftd)e ·6eefenftärfe. �f)re ftofae Sinnesart uermod)te es einfad) nid)t 
au faffen, ·baj3 aUes uedoren fein foUte, ba bas S)eer nod) tief in ffeinbesfanb 
ftanb unb bie S)offnung, bie !Rüctwärtsbewegung aum 6tef)en au bringen, nad) 
ben bisf)erigen �rfaf)rungen .burd)aus nid)t ber !8·ered)tigung entbef)rte. 

�ud) fpiiter wid) bie 0. S). E. bei bem biplomatifd)en stampf mit !illilfon 
um 'bie !illaffenftillftanbsbebingungen nid)t non U)rer l)efbifd)en Einie ab, bie 

13* 
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fonberbar oon ber fd)wäd)Hd)en unb unentfd)loffenen S)aftung ber !Regierung 
abftad). 2lm 14. September telegrapf)ierte ber ffdbmarfd)all an ben !Reid)s= 
tan3ler, baf3 es nur awei !ffiege gäbe: <ff)renooller ffriebe ober Sl'ampf bis aum 
!Uuf3erften. 2lls nad) ber britten !ffiiffon=!note ffar wurbe, baf3 für neutfd)= 
fanb nur eine Unterwerfung in ffrage fäme unb beutfid} auf bie !Befeitigung 
bes monard)ifd)en 6l)ftems f)inge3ielt wurbe, ba flammte ber !ffiiberftanbswille 
ber ffefbf)erren {Jod) auf. 6ie waren in feiner !ffieife in innere 2lbf)ängigfeit 
uon ber triegsmüb·en unb tampfunluftigen 6timmung bes S)eeres geraten, 
fonbern oerfud)ten mit ungebrod)ener ::tatfraft bem !ffiillen 3um Sl'ampfe immer 
neue 2lntriebe 3u geben. 2lm 24. Dftober erging ein !Befef)l an bas S)eer, 
beffen !.mittefpunft bas "Unannef)mbar" ber ·entef)renben !ffiilfon=!Bebingungen 
bifbete. !mit ben !ffio.rfen "!milfons 2lntwort fann baf)er für uns 6olbaten 
nur bie 2l:ufforberung fein, ben !ffiiberftanb mit äuf3erften Sl'räften fortaufetlen", 
mad)te 1ber ije1bf)err1) nod) •einma( in f)öd)·fter !not ben !l3erfud), bie !muffen 
aum feilten !ffiiberftanbe empor3ureif3en. !Bis 0um bitteren <fnbe war er alfo 
beftrebt, um mit <rlaufewitl 3u reben, an ber &lut in feiner !Bruft bie &lut 
bes !l3orfaßes aller anberen 3u ent3ünben. 6ein nenfen entfprad) bamit ben 
f)öd)ften ffor·berungen waf)rf)aften ffüf)rertums, unb feine 6eelenftäde (eud)tet 
{JeU aus ben bunffen ::tagen bes beutfd)en Sufammenbrud)es f)eruor. 

!nun tönnie jebod} bi·e Xatfad)e, baf3 bie 0. S). E . .bie !Reid)sregierung, 3u 
bem �riebens= unb iillaffenftillftanbsangebot oeranlaj3t f)at, fo erfd)einen, als 
ob ber ffelbf)err bod) ben oon bem S)eere ausgef)enben feeHfd)en !ffiiberftänben 
erlegen wäre. nas traf teinesfalls au. ner <fntfd)luf3, ben Sl'rieg 3U beenbigen, 
war nid)t eine Unterwerfung. bes ffelb(Jerrn unter ben !ffiillen bes S)eeres, 
fonbern bas <frgebnis ber tfaren <frfenntnis oon ber UnmögHd)feit weiteren 
!ffiiberftanbes. �n fold)·em ffall bleibt nid)ts anberes übrig, als bie ffolgen 
aus ·ben gegebenen !l3erf)ärtniffen 3U Bfef)en unb ben ffrieben f)erbeiaufü(Jren. 
!l3on S)annibal bis !napoleon bietet bie Sl'riegsgefd)id)te !Beifpiefe bafür, baf3 
aud) bie g.röf3ten ffelbf)erren einen Sl'rieg uerfieren fönnen, wenn !mange! an 
!.menfd)en unl:l Sl'riegsmaterial ober bie geiftige <frfd)öpfung ·bes !Bolfes bie 
ffortfeßung. bes Sl'amp·fes ausfd)Hef3en. nas <fntfd)eibenbe für bie !Beurteilung 
ber <r(Jarafterftärte ·bes ffefb(Jerrn bleibt ·bann immer bie ffrage, ob ·er aUe 
'!.mögfid)feiten bes !ffi,iberftanbes ausgefd)öpft f)at ober ber 2luswidung ber 
moralifd) nieber·brücfenben ffattoren erlegen ift. 1)iefe ffrage beantwortet fid) 
bei bem beutfd)en ffefbf)errn bes !ffieutrieges oon felbft. S)at bod) fein !ffiille 
3um 6ieg unb, a{s .biefer nid)t mef)r erreid)bar war, 0um !!Biberftanb bis 3um 
!Uuf3erften in ben pa3ififiifd)·en Sl'reifen bes !l3olfes fogar ben <finbrucf erwecrt, 
als ob lebiglid) ·bie Sl'ampfesluft unb bie 2l:nneftionsbeftrebungen ber 0. S). E. 

bie red)t3eitige 2lusnut3ung oon ffriebensfüf)lern bes neutralen unb feinbHd)en 
2l:uslanbes oer(Jinbert (Jätten. nas Urteil ·ber &efd)id)te wirb vollauf S)inben= 

1) 1>er !Begriff bes ijelb�errn tn biefem Sufammenl}ange umfaßt bie beiben 
!J!erfönlid)fetten S)lnllenburg unb 2ubenborff. 
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burgs �uffaffung {Jeftätigen, menn er von feinem <fntfd)luä aur �nbietu.ng 

hes !lßaffenftillftanhes fagt: "�iemanb mirb fagen, au früi)." 

1:lie pfl)d)ologifd)e <fntmicftung hes h·eutfd)en .f)eeres im �erter
.
iege 

.
ae

.ig
t 

nun aber, haä ber ffetbi)err tro!3 feiner ungebeugten 6eefenftarfe hte getfitge 

.f)errfd)aft über bas .f)eer verlieren fann, haf3 a{fo Umftänhe einautret
.�
n ver= 

mögen, in henen meber bie 6d)mergemid)te eines moraHfd) erfd)uttert.
en 

.f)eetes hen ffelhi)errn au fid) I)inabaiei)en, nod) hiefer felbft in her .ßage tfi, 

bas .f)eer mit feinem !lßillen au erfüllen. 
Diefer ffall ift gegeben, menn hie �affe hes .f)eeres ·hen &rauben an hie 

groj3en �heen, hie has .f)eer vedörpert, verloren I)at unh unter bem <finfluffe 

neuer <ßebanfen unh überaeugungen eine Ummanbfung if)res <ri)arafters er= 

fäf)rt. ·Durd) hie f)iermit verbunhene Serftörung her <ßemeinfamfeitsfeete, 
hie bisf)er in gfeid)er !lßeife b·en ffelbf)errn mie has .f)eer umfd)foj3, mir·b aud) 
hie geiftige merbinbung: amifd)en ii)m unb ber Xruppe 0erfd)nitten unb ·bamit 
feine !)errfd)aft über hie 15eeten gebrod)en. !lßoi)l läuft bann bie !mafd)ine nad) 
·hem &efe!} her Xrägi)eit nod) eine Seit lang meiter; ebenfo oeri)üllett bie 
iiuj3eren mititiirifd)en fformen auniid)ft nod) ben mai)ren inneren Suftatth, bis 
eines Xag·es ·hie <ßrenae erreid)t ift unh bie aum !Bemu[3tfein ii)rer !mad)t ge= 
langten IDlaffen ii)r 15d)hffal felbft in bf.e .f)anb nei)men. !Befonbers einhrucfs= 
nolle �eifpi·ele �'·ietfür bieten. bas bulg,arifdje unb� öfterreid)ifd)=.u;ngarifd)·e f)eet 
am 15d)tuffe hes �rieges, als fie beim !Beginn her feittbHd)en Offenfiven hie 
!illaffen nieherfegten unh fid) aufföften. 

<fine herartige feeUfd)e !lßantlung hes .f)eeres füi)rt aber gerabe im 
Seitafter her allgemeinen !lßei)rpflid)t au hen fd)mermiegenbften ffofgen, meH 
has .f)eer has mou in !IDaffen vertörpert, unh bas !!Bollen ber IDlaffen inneri)afb 
b�es .f>eeres mit bem bes !Uortes in völlige übereinftimmung gerät, menn hie 
ßeihen unh Eaften hes �rieges has !maj3. bes <frträgHd)en überfd)ritten I)aben. 
Dann mirb ·ber mortsmille fd)Uej3Hd) aum !e!3ten unh I)öd)ften !Rid)ter in bett 
ßebensfragen ber · !Ration. Da hie bemaffneten IDlaffen aum ausfd)Uef31id)en 
unh · bemuf3ten Xräger her <ßemaU merhen, verfügt bie Staatsleitung aud) über 
feine IDlad)tmittel mei)r, um ii)ren !!Billen unb ii)re �utorität gegenüber bem 
!maffenmillen ·hurd)aufe!3ett. �n ber Unbebingti)eit biefer meri)iiitniffe Hegt 
bie ungei)euere &efai)r ber aUgemeinen !IDei)rp·flid)t für ben Staat, ber fie 
fd)uf. Das innerpoUtifd)·e 6d)icffal .her !mittefmiid)te fomie bas !Ruf3fanbs 
fpr·ed)en eine beutnd)e 6prad)e. �un mirb es aud) ffar, ·aus meid)em ffirunbe 
ber 0 . .f>. ß . bie überminbung ·ber �rife bes S)eeres im �af)re 1916 g.e(ang, amei 

. �ai)re fpäter bagegen nid)t. �m �ai)·r·e 1916 I)anberte es fid) um g.emiffe <fnt= 
mutigungserfd)einungen unb 15timmungsmomente, bie nur an ber Oberfläd)e 
lagen, mäi)renb ber geiffig,e unb feetifd)·e �ni)art bes .f)eeres nod) unberüi)rt 
g·ebUeben mar. �m �ai)re 1918 I)atte fid.>· bagegen bas .f)eer unter bem <fin= 
fl�ä ber gefd)Hberten aai)freid)en ,8erfe!3uttgsurfad)en, bie auäeri)a(b bes Su= 
gr��es ber 0 . .f> . 2. lagen unb in ber &efamti)eit ber �riegsveri)iirtniffe be= 
grunbet maren, pfl)d)ofogifd) völlig gemanbelt. Diefe Xatfad)e füi)rte au bem 
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inneren ffiegenfab ber !maffe au bem !lliiUen .bes ffefb�errn unb bewirfte, bafj 
beffen !Bemü{)ungen um ·einen ·erfofgreid)en 2l:bfd)fuj3 bes �rieges erge·bnisfos 
bHeben. 1>er neuentftanbene unb wie eine fffamme immer me{)r um fid) 
greifenbe !maffenwiUe .bes f)eeres na{)m gleid)fam bie fform eines \l3roteftes 
gegen ben ungebrod)enen !mut, ben �ampfwiUen unb bas 6iegftreben bes 
ffefb{)errn an. 1>af)er blieb i{)m nid)ts anberes übrig, als ben �rieg 0u be= 
enben, um 0u ver{)inbern, baj3. bie !maffen felbftänbig ben �ampf ebenfo 
fd)mad)voU beenbeten, wie es in ber 1>onaumonard)ie unb in !Bulgarien ber 
ffaU gewefen war. (fs {)anbeUe fid) {)ier alfo um bie a·wangsläufige ffolge eines 
maffenpft)d)ologifd)en <B·efenes. 1>ie \l3erfon bes ffelb{)erm fte{)t im !mittefpuntt 
eines tragifd)en 6d)hffafs, bas i{)n o{)ne feine 6d)ulb ebenfo be0wingt wie ben 
f)dben in ber antifen :!:ragöbie. 

�ad) biefer allgemeinen �farftellung fönnen wir uns nunme{)·r ber vieffad) 
ge{)örten !Bef)auptung 0uwenben, bie D. f). Q. {)ätte in i{)rer �riegfü{)rung einen 
!mangel an pft)d)ologifd)em !Berftänbnis baburd)· bewiefen, baj3 fie bei if)ren 
operativen �länen au menig, bas feefifd)e !Bermögen .ber :!:ruppe in !Red)nung 
gefteUt {)ätte. 21:uj3erbem wäre burd): i{)ren überfpannten 6iegeswillen bie 
ffiefü{)fs= unb !Borftellungswert bes f)eeres in eine falfd)e !Rid)tung gefenft 
worben. !man {)ätte bewufjt f)offnungen unb !lliünfd)e erwecft, bie au ben tat= 
fäd)Hd)en !Beri)äUniffen im !lliiberfprud) ftanben. O:in fd)nmer �e{)ler fei bas 
ffeft{)aUen an bem <Bebanfen 6ieg ober Untergang gewefen, anftatt bie :!:ruppe 
im 6inne maßvoller �riegsaiele unb eines !Berftänbigungsfriebens 0u beein= 
fluffen. 1>iefer Untedaffung meffen bie �ritifer ber D. f). R .bie 6d)ulb an 
bem rafd)en feelifd)en Serfall bes f)eeres 0u, ber als !Rüdfd)lag auf bie un= 
erfüllt gebliebenen, übertriebenen 6iegesl)offnungen eingetreten fei. 

1>ie in biefen !Borwürfen ent{)altenen :!:atfad)en finb an fid) nid)t au 
leugnen. �iemanb fann 'beftreiten, ·baj3 .. bie friegerifd)e 2l:ufgabe bie Qeiftungs= 
fä{)igteit bes f)eeres üb·erfd)ritten unb ber plöbHd)e Umfd)lag ber 6ieges= 
{)offnungen in fein <Begenteil au bem fd)nellen !Berfiegen ·ber morafifd)en �raft 
bes f)eeres er{)eblid) beigetragen {)at. 1>iefe !Borgänge finb bereits in bem 
3weiten :!:eH bes !Bud)es eing·e{)enb bargefteUt worben. me ffrage ift jebt nur, 
ob ber !mange( an pft)d)ologifd)em !Berftänbnis ber D. f). Q. {)ieran bie 6d)ulb 
trug, ob .fie anbers {)ätte {)anbeln fönnen unb müffen. 

Sur !Beantwortung biefer ffrage ift aunäd)ft ber !Borwurf 0u unter= 
fud)en, ber ber D. f). R aus bem au langen ffeft{)aften an i{)ren Dffenfivpfänen 
gemad)t wirb. 1>ie �ritif verlangt, bafj fid) bie beutfd)·e f)eeresfeitung nad) 
bem 6d)eitem b·er !mär0offenfive 0ur 6d)onung bes f)eeres auf bie !Berteibi= 
gung f)ätte umftellen müffen, anftatt bie 21:ngriffe ins Ufedofe au wieberf)ofen. 
1>enn, fo wirb bef)auptet, es fei tlar gewefen, baj3 ber �rieg nad) bem !miä= 
glücfen .bes f)auptfd)fages nid)t mef)r au gewinnen gewefen fei. 1>er �ef)ler 
biefer �ritif befte{)t barin, ilaj3. fie von ber nad)träglid)en �enntnis bes 
�riegsvedaufes ausgef)t unb bie Wlaj3naf)men bes ffelb{)erm nur nad) i{)rem 
(frfo(ge beurteilt. !llier Will ben {iefb{Jerrn tabefn, baf} •et bis 3Ufe!}t nad) .bem 
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{!orbeer bes 6iege9.l ftrebte? !illar feine f)offnung unbered)tigt? �eineswegs! 

9nan vergegenwärtige fid) bie .ßage, wie fie bis aum �un 1918 wirflid) war. 

l)as S)eer �atte eine !Rei�e giänaenber Dffenfiven �inter fid!, unb babei �tne 

6d)wungtraft geaeigt, bie alles, was bie ffeinbe bemgegenube� auf�uwetfen 

ge�abt �atten, weit in ben 6d)atten fteUte. 2!uf <Brunb be� btsl)�ngen �r· 

fal)rungen mu[Jte nad) ·bem !ffi.al)rfd)einlid)teitsgefeb aud) bte �uh=Dffenfwe 

bei !Reims gelingen. 6oUte ·ber ffeib�err nun in Ienter �inute ben 9n�t ver= 

fieren aus 6d)eu, bem S}eere weiter f)öd)ftieiftungen auaumute�? f)atte �r 

jeßt ober gar fd)on frül)er fo ge�anbert, bann wäre ber ffaU emgdreten,
. 

m 

bem nad) <!:Iaufewib "bie 9naffe ben ffdb�errn au fid) l)inab3og in bie !Reg�on 

ber tierifd)en �atur, bie vor ber &efal)r aurüdfd)redt unb bie 6d)anbe md)t 

rennt". 
!illie würbe .bie �·ad)wert über ben beutfd)en ffeibl)errn urteilen, ber nad) 

fo erfoigreid)en Dffenfioen plößlid) an einer giüdlid)en !Beenbigung bes �rieges 

veraroeifelt unb bie !Regierung aum 2!bfd)luf3. eines !Berluftfriebens g·ebrängt 

l)ätte? ijür alte ,Seiten würbe i�m �ber !mafei mangeinner 6ee1enftärte an= 

l)aften; 
l'ie UmfteUung auf bie !Berteibigung, o�ne bas !!eßte uerfud)t au �aben, 

wäre für .bie D. f) . .e. mit !Rüdfid)t auf bie f)eimat unl:l bas f)eer unmögiid.J 
geroefen. !illenn in ber �ruppe natürlid) aud) nid)t mel)r bie 2fngriffsfujt oom 
ffrül)jal)r oorl)anb.en war, fo roirtte her <ßebanfe, �bem <Begner mit l:len Dffen= 
fioen bas <Befeß bes f)anbelns ooraufd)reiben, ·edJebenb unb belebenl:l. �s 
war erftaunlid), weid)en 2luftrieb .bie Stimmung ber �ruppe jebeßmal er�ieft, 
roenn ein 2fngriff im <Bange war. <Berabe burd) bas ffeft�arten am Dffenfio= 
g·ebanfen rourbe bewirft, baf3 in bemr morafifd)en 2{bgfeiten bes f)eeres immer 
wieber �aufen eintraten, lbi,e .ßebens-bauer ller �ruppe 1baiburd) alfo oerfängert 
wurbe. �ebe Dffenfioe gab ber f)offnung auf ben �nbfieg immer roieber neue 
�al)rung. !Die f)anblungs.weife 'ber D. S) . .e. erwies fid) bamit alfo als bas befte 
pftJd)ologifd)e IDUttef, um ben stampfwiUen bes Sjeeres au erl)aiten. �ine frei= 
willige UmfteUung ber striegfül)rung auf bie !Bertdbigung wäre gleid)bel:leu= 
tenb mit bem �ingeftänbnis bes !Berluftes bes �rieges gewefen. Denn bas rein 
paffioe 2fusl)arren rann niemals aum 6iege fül)ren� weil es bem bl)namifd)en 
<Befen beß �rieges auwiberläuft. l'er 6inn bes !illiberftanbes l)ätte in fo(d)em 
ffaUe nur in bem f)inausfd)ieben ber !nieberlage beftanben. !illas wären aber 
bte ijo{gen für bas f)eer geroefen? 2lud) ber einfad)e 6o{bat l)ätte wol)f ge= 
merft, baf3 an einen erfofgreid)en 2!usgang bes �rteges nid)t me�r au benfen 
geroefen wäre. !mit immer ftäderer <Bemalt muäte fid) il)m .bann bie ijrage 
aufbrängen: "!illarum wir,b nid)t fofort ffrieben gefd)foffen, wenn wir nid)t 
mel)r fiegen fönnen? !illofür foUen wir uns jeßt nod) weiter opfern?" �eber 
weitere �ag bes strieges f)ätte ben feelifd)en stonf[ift awifd)en bem !ID.unfd) 
nad) ber !Beenbigung' bes awectfofen stampfes unb ber �fHd)t fo oerftärtt, 
baf3 infoige ber f)i·eraus entj'tef)enben unerträglid)en moralifd)en !Belaftung ber 
.8erfaU bes f)eeres vorausfid)tfid) nie{ frül)er eingetreten wäre, als erft im 
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S)erbft 1918. Cfr wäre nod) ·befd)leunigt worben burd) b·en wieberauflebenben 
6d)recten ber 2!bwef)'rfd)lad)ten, an bie man immer nod) mit &rauen aurüct· 
bad)te. 

!ffienben wir uns nun ber weiteren �ritif au., bie bie 0. S). ß. mangefnben 
pfl)d)ofogifd)en !ßerftänbniffes wegen if)res aur 6·d)au g.etragenen '6iegeswillens 
unb ber �rfüllung bes S)eeres mit ber S)offnung auf bie <trringung bes Sieges 
beaid)tigt. 1)iefe �tim ift mit furaen !!Borten abautun, benn fie beweift bie 
Unfenntnis b·er feelifd)en ffaftoren, auf benen ber �ampfwiUe eines S)eeres 
beru.f)t. 1)er &raube an ·ben 6ieg unb ber !!Bille if)n au erringen finb uon 
jef)·er unb in alle Sufunft bie S)auptquellen für ben friegerifd)en ffleift unb bie 
1)tfaipfin eines S)eeres. �f)n au ·erwecten unb au erf)·aften bleibt aber eine ber 
uornef)mften 2!ufg•ab·en. bes ffeibf)errn. 

ctin untrüglid)es SeidJen für bas pftJcfJologifdJe merftänbnis bes ffdb· 
f)errn bfei•bt immer ·bie Cfinftellung ber Xruppe au feiner �erfon, wenn bie 
mHHärifcf)e ßage ficf) uerfcf)lecf)tert. 1)er ffefbf)err f)at b·en f)öd)fien 2!nforbe· 
rungen praftifcf)er �flJcf)ofogie genügt, wenn if)m feine e:olbaten innerlicf) 
ergeben bleiben. !ffiir f)·atten oben bargefteUt, baf3 in ber fetten Seit bes 
�rieges ficf) in ben 9t.eif)en ber Xruppe aud) l.JJUj3trauen gegenüber ben !maf3• 
naf)men ber 0. S). ß. ·eingefcf)Hcf)en f)atte. 1)iefe �rife erftrectte ficf) aber nicf)t 
auf bie �erfon bes ffelbf)errn felbft. !man war nad) wie uor bauon über• 
3eugt, baf3 fein befferer !mann als S)inben(lurg an ber 6pi!}e bes S)eeres 
ftef)en fönnte. :Die 6�timmung' ber ffüf)rung bes S)eeres gegenüber fennaeid)nete 
fid) mef)r als bas fflefüf)l .ber Xrauer unb <tnttäufd)ungl barüber, baf3 es felbft 
!männern wie S)inbenburg1 unb ßubenborff nicf)t mef)r gelang, bie ßage au 
meiftern. '!man erbHctte barin nid)t bas Seicf),en if)rer Unauläng.licf)feit, fonbern 
erfannte uielmef)r, baf3 1)eutfd)lanb am Cfnbe feiner �raft angelangt war. 
�iemals wäre bie überwältigenbe ßeiftung bes beutfcf)en S)eeres im ·lilleft• 
friege möglidJ• gewefen, wenn es uon !männern gefüf)rt worben wäre, bie 
geg·en bie &efete ber mUitärifd)en !maffenpfl)cf)ologie uerftof3en f)ätten. 1)en 
beften !Beweis für bas ffieg,entei1 bilbet bie Xatfacf)e, baf3, ber �ntfcf)luf3 S)inben• 
burgs, nacf) ber 2!bbanfung bes �aifers ben Oberbefef)f über bas S)eer bei• 
aubef)aften, mit in erfter ßint.e beifett 2!uflöfung u�erf)inbert f)at. ffür bie 
�fl)cf)ologie bes ffelbf)errn g,ab es feinen gröjjeren Xriumpf) unb feine f)öf)ere 
ffienugtuung als biefe Xatfacf)e. 

C. l)ie llebeufung bet Sotbafentafsfrage für bas t;eer. 

1)as W'lofutionäre 1)enten unb liDollen am 6cf)1ufj: bes liD·ertfrieges fanb 
feinen äußeren formalen 2!usbruct in ber <tinricf)tung ber 2!rbeiter• unb 
6o1batenräte, bie fid) nacf) ruffifcf)em morbUb uon felbft bUbeten unb bie 
tatfäcf)Ud)e !Regierungsgewalt ausübten. Cfbenfo wie im 6taatsg·etrie·be er• 
griffen fie aucf)· bie �ommanbogew·art bei ben f)eimatlicf)en <trfattruppenteHen 
of)ne 6d)wierig,te\ten. �n furaer Seit gelang. if)nen bie ,Serftörung ber 
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�utorität u.nb bie Untergrabung· bes miUtärifd)en G3·efüf)Is, fo baa fid) alle 
!8anbe ber militärifd)en 3ud)t unb Drbnung loderten. 

!ffienn bas mobile .f)eer unb befonbers bie iJront aud) non bem 2rusbrud) 
.ber !Revolution überrafd)t wurbe, fo war bie p'ft)d)ologifd)e 2ruswirtung ber 
!Dlad)tergreifung ber 2rrbeiter• unb Solbatenräte im Staate bod) fo grof3, baf3 
es nid)t nur in ber �tappe, fnnbern aud) an ·einaefnen Stellen bes iJelbf)eeres 
aur !BiLbung von Solbatenräten fam. :Das war vor allem �bort ber iJall, wo 
b,as striegserleben infofg.e ber �ntfernung von b·er ffront ober nur geringer 
�ampftätig.feit auf bie �rf)·altung bes friegerifd)·en <Beiftes unb bes mHitä• 
tifd)ett <BemeinfamfeHsbewuatfeins wenig: ob·er gar feinen �influa ausg,eübt 
f)atte. So war bie 6olbatenrat5'beweg.ung von 2rntwerpen unb !Brüffel auf 
bas IDtarineforps übergefprungen unb f)•atte bort bie iJormationen, bie über• 
f)aupt nid)t ober feit langem nid)·t mef)r im iJeuer gelegen f)atten, ergriffen. 
!Cm 4. monember entftanb aud)· plöß[id)· ein Solbatenrat bei bem Dbedom• 

mnnbo ber 4. 2rrmee. �benfo trafen aus bem �ffaa !!Reibungen über bie 
�itbung, tit'ln :6ofb,atenräten bei ber D . .f). 2. ein. !Befonbers bebrof)Ud) lauteten 
bit �ad)'l;ttil}*�u aus bem · Dften, wo im <Beneralgouvernement m!·arfd)au bie 
Offtaiere tlbg.efettt unb il)rer :Dienftgrabe ·für vertuftig. ·ertlärt worben waren. 
2>cts <!i:tappengll!b.id befttnb fidJ nad) furaer ,Seit in ben S)änben .ber 6olbat·en• 
täfe:. bie · ülilet1alf' b:ett revolutionären &eift. verbreiteten. Unter if)rem �influf3 

· wurbett bie !tofarben abgeleg,t tmb ·burd) rote !Bänbd)·en erfeßt. Den Dffi3iereh 
wurben, wie in ber' .f)eimat, auf ber 6traae bie 2rd)fe1ftücte abgeriffen unb 
bie !illaffen weggenO<ntmen. 

nas 2ruftreten unb bie ijorberungen ber wenigen Solbatenräte innerf)alb 
l!es ffelbl)eeres l)iert fid) im !nergleid) aur �tappe unb .f)eimat in maßvollen 
{Yo:rmen unb befd)eibenen <Brenaen. IDtan verlangte aunäd)ft nur ben iJort• 

. foU bes aUgemeinen <Bruf3awanges unb bas !Dlitbeftimmungsred)t bei ber mer• 
l)iing�ng von i'ifaiplinarftrafen. 

· !Dlit ben ·6olbatenriiten war in ber <Befd)id)te bes .f)eeres etwas gana 
W;eues,. vorl)er für unmöglid) <Bel)artenes entftanben. <fine unbefannte unb 
unf)eimrtd)e mlad)t l)atte il)r .f)aupt erl)oben unb fd)ictte fid) an, mit fanatifd)em 
S)af3 alles au nernid)ten, was m!el)rwille, Dpferbereitfd)aft unb Staatsgefinnung 
bon <Benerationen in jal)rl)unbertelanger, mül)famer 2rrbeit erfd)affen f)atten. 
2rngefid)ts biefer Xatfad)e fal) fid) bie D . .f)� 2. vor �ntfd)Iüffe von ung.ef)eurer 
Xragweite geftellt. �s f)anbefte fid) um nid)ts <Beringeres als bie iJrage, ob 
überf)aupt nod) bie !Dlöglid)feit beftanb, bas .f)eer vor ber 2:Cuflöfung au be• 
waf)ren unb georbnet in bie .f)eimat aurüctaufüf)ren. .Swei !DlögHd)feiten 
boten fid) an, um bie 3üge( in ber S)anb au bef)alten. �ntweber fd)fug man 
bie revolutionäre !Bewegung überall bort, wo fid) if)re 2:Cnfänge im .f)eere 
3elgten, ,gewaltfam ni·e�b,er. Die !norausfeßung 9·ierrfür ,war bas !ßo,rl)an· 
benfein von Xrupp·en, rbie unt-er allen Umftänb.en bie !Befef)ife ber 
Dffiaiere - aud) gegen Die eigenen stameraben - ausfüf)rten. .f)ieruon 
fonnte aber bei {)!er feelifd)en &runbftimnmng 'bes .f)eeres f.aum nod) rbie !Rebe 
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fein. !mir [)oben ben aUgemeinen S)aß gegen bie militärifd)e 1)ifaiplin, ben 
SerfaU ber <Bemeinfomfeitsfeefe bes S)eeres, bie ij'riebensfeiJnfud)t unb bie 
!Bertrauensfrife gegenüber bem Dffiaierforps einge[Jenb borgefteUt. �ei biefer 
geiftigen S)ortung bes S)eeres unb bem SerfoU bes alten Staates rooren bie 
pft)d)ologifd)en !mittef ber Dffiaiere aur �eiJerrfd)ung ber !muffen erfd)öpft. O:s 
gab feine aünbenbe �orofe me[Jr, bie biefe auf bie 1)auer au einer geiftigen 
O:in[Jeitsfront gegen bie Shäfte bes Umfturaes vereinigt [Jiitte. �m beften 
ij'aU roäre es vieileid)t gelungen, bie mubung von Solbatenräten roä[Jrenb bes 
VWctmorfd)es bis aum O:rreid)en ber beutfd)en .ßonbesgrenaen gerooltfom au 
ver[Jinbern. Wad) O:rreid)en ber S)eimot mußte aber infolge ber O:rfd)öpfung 
ber moralifd)en !Referven bes S)eeres auf ber einen Seite unb ber aune[Jmenben 
rolad)t ber �been �bes Umfturaes auf ber onberen i[Jre gerooltf,ome metämpfung 
ousfid)tslos ·erfd)einen. !).er !Berfud) [Ji·erau ·[)litte au ·einer berortigen O:r[Jö·f)ung 
b.er inneren Spannung gefüf)rt, ,b,nß b�ei tber unmittelbaren merüf)rung �bes 
S)eeres mit <her !Revolution oorausfid)Wd) eine e�pfofioartige O:ntra�bung ein• 
getreten roäre, ·bie bie Dffiaiere [Jinroeg�gefegt !)litte. 

�11 ber rid)tigen O:rfenntnis, baß ber geroaUfame !ffieg nid)t aum Siele 
füf)rte, roä[Jlte bie D. S) . .ß. bie anbere rolöglid)feit. Um bie S)errfd)aft über bie 
Umfturabeftrebungen in ber S)anb au bef)aUen, fud)te man if)nen bas merouf3t· 
fein if)rer Ungefe!3Iid)feit unb bas <Befüf)l ber Xobfeinbfd)aft gegen bie beftef)en• 
ben 2Iutoritätsverf)äUniife baburd) au nef)men, baß if)nen ein leU ber mHtver• 
antroortung an ber 2Iufred)terf)aUung ber 1)ifaiplin augefd)oben rourbe. S)ierau 
roar es aunäd)ft notroenbig, bie O:inrid)tung ber Solbatenräte auf eine gefe!3• 
fid)e <Brunblage au fteUen unb if)re !Red)te unb �flid)ten burd) �efef)l au 
regeln. 1)as O:rgebnis biefer <Brunbgebanfen roar eine !Berfügung ber D. S) . .ß., 
nad) ber nunmef)r bei allen Xruppenteilen !Bertrauensräte au bilben waren, 
beren rolitroirfung fid) auf bie Urfaubs• unb !Berpfiegungsangelegenf)eiten 
foroie bie 1)ifaiplinarbeftrafungen au erftrecfen [Jatte. 1)iefer mefe[J{ ber 
D. S). 2. traf bie !maffe ber stampftruppen völlig unvorbereitet. O:r fanb· burd)• 
aus nid)t bie �iUigung ber stommanbeure. !Biefe von H,men verftanben fid) 
erft unter erneutem 1)rucf aur 2Iusfü[Jrung ber !illeifungen ber D. S). 2. bereit. 
2Iud) bie Xruppe felbft ftanb ber neuen O:inrid)tung aunäd)ft verftlinbnislos 
gegenüber. 

1)ie D. S). 2. f)offte, bie von if)r ins Beben gerufene O:inrid)tung ber 6ol• 
batenröte fpäter ebenfo roieber burd) �efef)I auff)eben au fönnen, roie fie fie 
burd) ffiefe[Jl gefd)affen [Jatte. Sie war übeqeugt, bal3 bie Solbatenräte fid) 
[)inter i[Jre Dffiaiere ftellen unb bie Xruppe im 6inne ber 2Iufred)ter[JaUung 

von Sud)t unb Drbnung beeinf[uffen würben. Sie erblicfte außerbem in ben 
!Bertrauensräten ein günftiges <Begengewid)t gegen ben !Rabifalismus ber [Jei• 
mifd)en 6olbaten• unb 2Irbeiterräte, ber ben meftanb bes S)eeres bebrof)te. 
!illurbe beren 2Iusfd)altung erreid)t, bann blieb bas S)eer ber IDlad)tfaftor, ber 
weitere O:rfd)ütterungen bes 6taatsfebens au verf)inbern vermod)te. 

2Ille biefe S)offnungen unb O:rwartungen ber D. S) . .ß. erfüllten fid) nid)t. 
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i)er ganae !Berfud) war au einem rolif3erfolg verurteilt, weH er von unrid)tigen 
pftJdJologifd)en !Borausfeßungen ausging. rolod)te man bie Solbatenräte aud) 
nur als ein vorübergel)·enbes notwenbiges übel anfel)en, fo wirfte if)re 
!Berufung bod) wie eine lBeftätigung bes allgemeinen rolif3trauens unb ber von 
allen Seiten gegen bie Dffiaiere erf)obenen !Borwürfe, bie au einem weiteren 
!lfutoritätsveduft bes Dffiaiertorps füf)ren muf3te. �ebe Sd)wäd)ung ber Stom• 
manbogewalt I)at aber in Strifenaeiten eines Sjeeres gana befonbers fd)äblid)e 
ffolgen. �s war auf3erbem ein gefäl)rlid)er :trugfd)luf3, mit Sjilfe ber Sol• 
batenröte bie 1)ifaiplin feftigen au wollen. !JHemals fann in einem erfd)ütterten 
.\jeere bie !illieberl)erftellung von 3ud)t unb Drbnung burd) Übertragung eines 
:teHes ber rolad)tbefugniffe an !Bertreter, bie von ben Solbaten gewäl)lt 
werben, erreid)t werben, fie vermögen weber bas verlorene !Bertrauen au ben 
!Borgefenten neu au begrünben, nod) auf ben Stampfwert ber :truppe günftig 
einauwirfen. �rfal)rungsmäf3ig wäl)len bie rolaffen immer folcf)e �erfönlid)• 
feiten au il)ren ffül)rern unb !Bertretern, in benen fiel) am ftärtften il)re Sel)n• 
füd)te verförpern, unb von beren :tätigteit fie bie �rfüllung il)rer !illünfd)e 
unb wirflid)en ober eingebHbeten !Red)te erl)offen. GHbt man ben Solbaten 
<Befegenf)eit, fiel) burd) bie !mal)( von :teHI)abern an ber Stommanbogewalt als 
miUensbetonte unb mad)tberou(Jte rolaffe gegenüber ben !Borgefenten au füf)fen, 
fo fann bas nur au einer �rfd)ütterung ber !lfutoritätsbegriffe füf)ren, bie um 
fo fd)roerer ift, je mef)r ber <Beift unb bie i'ifaiplin gelitten f)aben. 

1)ie gewäf)U.en Solbaten befinben fiel) immer in einer feelifd)en 3wangs• 
Iage, weil fie als einfettige �ntereffenvertreter es Weber ben !Borgefenten unb 
ben Untergebenen aum i>anf mad)en fönnen, nod) ben !lfusgleid) aroifd)en 
ben 2lnforberungen ber militärifcf)en lßerufspffid)ten unb bem !illunfd) ber 
IDlaffe nad) ffrdl)eit unb !Bequemlid)feit I)erauftellen vermögen. Sud)en 
fie ben Stanbpunft ber !Borgefenten unb ber �flid)t 0u vertreten, fo füf)· 
len fiel) bie !illäl)ler von ii)nen verraten unb betrogen. !lie allgemeine 
�mpörung I)ierüber oerlangt nad) 2lbfenung ber bisl)erigen !Bertreter unb 
ii)ren ttrfan burd) rabifalere ttlemente. Unter bem ttinfluf3 bes rolaffen• 
willens werben alfo bie 2lbgeorbneten ber Solbaten ununterbrod)en 0u 
einer �rroeiterung if)rer rolad)tanfprüd]e gebrängt,' 2lm �nbpunft biefer �nt• 
wic:f(ung ftel)t ber 3ufammenbrud) bes .\jeeres, ber eintritt, fobafb an Stelle ber 
red)tmäf3igen Stommanbogewalt ber Dffiaiere ber burd) bie Solbatenvertreter 
t>ertörperte !!Bille ber rolaffen aum entfd)eibenben rolad)tfaftor geworben ift. 

1)iefer !illerbegang 1äf3t fid) beutrid) an bem beutfd)en S)eere verfolgen. 1)ie 
:tätigfeit ber Solbatenräte fpieUe aunäd)ft wäl)renb bes !Rüctmarfd)es bes 
.\jeeres innerf)alb bes befenten <Sebietes feine befonbere !Rolle. �inmal wurbe 
fie burd) bie gefd)ilberte ffeftigung ber 1)if0ipfin von felbft eingefd)ränft, unb 
bann muf3ten fid) bie Solbatenräte felbft erft an bie il)nen übertragene Stel• 
lung gemöf)nen. rolit ber Seit rourben fie fid] aber if)rer rolod]t immer mef)r 
bemuf3t unb mifd)ten fid) in aunel)menbem rolaf3e in bie !Befef)lsverf)äUniffe. 
So erfuf)r ber urfprüngfid)e ,Sroect ber ganaen �inrid)tung eine fortgefeilte 
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!!Banbfung. �ine enbgüftige, grunhfegenbe !Berfd)iebung ber !mad)tuer!)ärt= 
niffe trat ein, al5 ba5 S)e·er in unmittelbare !Berü!)rung mit ben revolutionären 
6trömungen ber .ljeimat fam. 6ofort gerieten bie 6ofbatenräte be5 .ljeere5 
in uöUige geiftige 2t:b!)ängigfeit uon benen ber .ljeimat. �!)nen erfagen audj 
biejenigen, bie an fid) ben e!)rlid)en !mifien !)atten, in gutem 6inne au wirfen. 
;Diefe !!Banblung wurbe nod) burd) ben 6olbatenrat geförbert, ber fid) an ber 
6pibe be5 .ljeere5 bei ber D . .lj. E. gebilbet !)atte. �r maf3te fid) eine 2Crt 
ffü!)rerroUe gegenüber ben übrigen 6olbatenräten an unb !)atte ba5 !Beftreben, 
fie in ben !Ra!)men einer feften Drganifation einaufügen. ;Die l>inge ent= 
wiefelten fid) fd)lief3lid) fo weit, baf3 ber 6olbatenrat ber D . .lj . .ß. au einer fdb= 
ftänbigen !mad)t wurbe, mit ber bie D . .lj . .ß. auf ber <Brunblage ber <Sleid)= 
bered)tigung au uerf)anbefn geawungen war. 

Su bem rafd)en unb wiberftanb5fofen SerfaU ber stommanbogewaft ber 
Df�aiere !)atten bie !!Beifungen beigetragen, bie bie D . .lj . .ß. für bie !Be!)anb= 
lung ber 6olbatenräte !)erau5gegeben !)atte. �5 wurbe beftimmt, baf3 uon 
ber !!Baffe gegen 2Cnge!)örige be5 eigenen !8o{fe5 nur in ber Wotwe!)r ober bei 
gemeinen !Berbred)en ober aur !Ber!)inberung uon Sßfünberungen <Sebraudj 
gemad)t werben bürfte. 1)a5 �ntfd)eibenbe war aber ber !Befe!)l, baß bie 
Dffiaiere verpffid)tet waren, mit fid) bilbenben 6olbatenräten auf gütlid)em 
!!Bege �ino·ernel)men 3u eqielen. 'l>a5 be,beutete nid)t5 <Sering,ere5 af5 von 
uorn!)erein ,bie geiftige S't·apitufation uor ben <Bemalten 1be5 Um�tur3e5 unb 
bie 3erftörung be5 6eibftbel)aupiung5wiüen5 be5 Dffiaierforp5. 1lamit waren 
bie 6d)ranfen gefallen, bie allein ein !BoUwerf gegen bie !)emmung5lofe 2Cu5= 
breitung ber S)errfd)aft be5 !maffenwifien5 bilbeten. !!Bie weit biefer au einem 
felbftänbigen !mad)tfaftor geworben war, aeigte fid) �nbe Wouember, al5 bie 
rabifale �inftellung ber !)eimifd)en 2Crbeiter= unb 6olbatenräte ben 6tura ber 
!Regierung !)erbeiaufüf)ren unb bie �inberufung ber Wationalverfammlung au 
ver!)inbern bro!)te. Um bie !Regierung au ftüben, veranlaj3te bie D . .lj. E. bie 
Xruppe au einer !Reif)e von �roteftfunbgebungen gegen ba5 %reiben ber 
2rrbeiter= unb 6olbatenräte fowie uon regierung5treuen �rflärungen. �5 war 
ba5 erftemaf in ber .ljeere5gefd)id)te, baf3 ber !mille ber Xruppe nid)t burd) ben 
!munb ber berufenen ffüf)rer verfünbet, fonbern ber !maffenwiUe ber 6olbaten 
al5 felbftänbige <Sröf3e neben ber stommanbogewaft ber !Borgefe!Jten anerfannt 
wurbe. 

2{(5 feßter großer ffef)lfd)fag in ber !Be!)anbfung ber 6ofbatenrat5frage 
erwie5 fid) ber !Bertretertag ber 6olb·atenräte be5 ffefbf)eere5, ben bie D . .lj . .ß. 

am 1. 1)eaember nad) !Bab �m5 f)atte einberufen laffen. ;Der Swecf biefer 
!maßnaf)me follte bie 6d)affung eine5 <Segenpof5 gegen bie .ljerrfd)aft be5 
rabifafen !8oUaug5rate5 ber 2Crbeiter= unb 6ofbatenräte in !Berlin fein. Wun 
bebeuten aber !Berfammfungen uon 6ofbaten, bie aur 2Cu5fprad)e über bienft= 
Hd)e !Ber!)ärtniffe ftattfinben, ftet5 eine fd)were <Sefal)r für bie !mann5aud)t. 
;Die im .ljeere vor!)anbene praftifd)e �ft)d)ofogie l)atte ba5 feit after5 f)er gewußt 
unb berartige unerlaubte !Berfammfungen im !miHtärftrafgefebbud) unter 
fd)were 6trafe gefteUt. 1)aj3 in biefem ffall bie !Berfammfung von ben !Bor= 
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gefeßten angeorbnet wurbe, änberte nid)ts an ben mit ben !Berfammlungen 

ftets verbunbenen GJefaf)ren. So fam es benn aud) in <tms, wie es fommen 

mußte. 1He vereinigten Solbatenräte wurben fid) beim 2rnblict if)rer ml�ffe 

erft fo red)t if)rer mlad)t bewuf3t. !Diefe Städung bes mlad)tbewuf3tjems 

fü�rte au bem !Bedangen nad) a3efeitigung ber lebten nod) vorf)anbenen 

fd)wad)en 2!utorität ber Offiaiere. a3ei ber <trregung unb 6teigerung �er 

ßeibenfd)aften, bie in mlaffenuerfammlungen ftets f)errfd)en, fonnie es md)t 

ausbleiben, bafi alle bas S)eer betreffenben a3eratungsgegenftänbe im fd)roffften 

unb rabifalften Sinne erlebigt wurben. !Die !BerfammlungsteUnef)mer waren 

feft bavon überaeugt, baf3 alles beffer werben würbe, wenn fie erft gana allein 

bie rolad)t in S)änben f)ätten. Sjat aber erft eine beftimmte �bee uon ber 

!Borftellungswelt ber rolaffen a3efit3 ergriffen, fo brängt fie mit aller mlad)t 

aur !l3erwirflid)ung. !Dementfpred)enb war bas <trgebnis ber Xagung in <tm.s 

eine aufierorbentlid)e Stärfung bes revolutionären GJebanfens. rolan wünfdJte 

ben 2!usbau unb bte ijefttgung bes !Räteft)ftems unb bad)te nid)t mef)r an 

eine !8efämpfung bes a3erliner !Bollaugsrates, fonbern forgte für eine !Ber• 

grö{Jerung feiner rolad)tbefugniffe burd) <tntfenbung uon fünf S)eeresuertretern 
au if)m. �etJt waren bie a3efel)lsbefugniffe ber Offiaiere praftifd) fo gut wie 
ausgefd)aUet. Of)ne bie l.tinwiUigung ber Solbatenräte fonnie nid)ts mef)r 
angeorbnet werben. !nunme�r begann fid) bie rolifiwirtfd)aft erft in vollem 
Umfange ausauwirfen. Ungef)eure �erte an S)eereseigentum wurben ge• 
ftof)len, verfd)leubert unb llem !Berberben preisgegeben, S)unberttaufenbe uon 
mlannfd)aften wtufürlid) unb willerred)Uid) in lli,e S)eimat entlaffen. l.trft bas 
2!bebben ber !Revolution unb bie gleid)aeittge 2ruf[öfung bes S)eeres l)ob all• 
mäf)Ud) aud) bie feelifd)en &runblagen für bas a3eftef)en ber Solbatenräte auf. 
Sie füf)rten nod) eine ,Seitlang ein Sd)einbafein in ben wenigen übrig· 
bleibenben mUitärifd)en ijormationen, aus b·enen fpäter bas !Reid)sl)eer bes 
neuen !Deutfd)lanlls entftanb. !Dann ftarben fie allmäl)Ud) in llemjelben ,Seit• 
maß aus, in llem �te innere &efunbung ber Xruppenförper ijortfd)rttte mad)te • 

. a3ei bem mlifierfolg ller Solllatenratsfrage ift nun nod) au entfd)etben, 
ob bie 0. f) . .e. l)ätte anbers l)anbeln fönnen unb müffen. �ir l)atten gefel)en, 
bafi bte gewaltfame !ntellerfd)lagung ber Solbat�nräte au nod) gröfieren !nad)· 
teilen gefül)rt f)ätte. l.tinen weiteren �eg gab es aber nid)t. !Das uon ber 
0. Sj . .e. gewäf)rte !ßerfal)ren l)atte wenigftens ben !ßorteU, bajj ber reuolu• 
tionären a3ewegung innerl)alb bes S)eeres uiel uon il)rer Stojjfraft unb Sjeftig• 
feit genommen wurbe, fo bafi bie Offiaiere in il)ren Stellungen bleiben unb 
wenigftens bem !namen nad) tl)ren !Dienft uerfel)en fonnten. !Das war aber 

· uon unfd)ät3barem !illert, weil mit ber l.trl)altung biefer sträfte bie !Boraus• 
fet}ungen für ben fpäteren !illteberaufbau bes S)eeres gefd)affen wurben. So 
l)aben fid) bie rolaf3nal)men ber 0. S) . .e. trot3 aller pft)d)ologifd)en Sd)ät}ungs• 
fel)ler im etnaelnen bod) nod) im ganaen als bie befte ßöfung bes fd)wierigen 
�roblems erwiefen, wenn man berüctfid)tigt, bajj bas S)eer in 2rnbetrad)t ber 
ßage, wie fie nun einmal wirflid) war, in ber alten ijorm auf feinen i'Jall 
mei.n· au retten war. 
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D. i)ie llftJd}ologie bet i)ifliplin im ftdege. 

1. Die etffe <fnfwid'fungsp�afe ber Difjiplin im .tltiege. 

�etradjtet man ll'ie 1lif3ipfin bes S)eeres im !llieutriege oon i�rer oou. 
enbeten S)ö()e im �af:)re 1914 bis 0u if:)rem völligen lEerfall in ben !Stürmen 
ber !Reoofution, fo laffen fidj brei l,ßf)afen in biefem (tntroicffungsoorgang er= 
rennen. �ei biefen l.ß()afen f)anbeft es fidj natürfidj nidjt um fefbftänbige unb 
fdjarf ooneinanber abgegren0te (trfdjeinungsformen, fonbern um eine gana 
aUmä()fidje unb nur fdjroer roa()rnef:)mbare !llianbfung. !llienben mir uns ber 
erften l.ßl)afe 0u. 

�eber erfaf)rene 6ofbat roeifl, ba\3 fidj fogar in bem geregeiten unb 
ftrengen 1lienftbetrieb bes ffriebens eine geroiffe .ßocferung ber 1lif0ipHn be= 
mertbar madjt, fobafb bie Xruppe i()ren 6tanbort oerfäj3t, um auf ben 
übungspfat ober in bas Wlanöoer 0u rücfen. �ei S)eeren oon fo ()eroor= 
ragenber 1lif0ipfin wie bem beutfdjen f:)anbeit es fidj ()ierbei allerbings nur um 
fo geringfügige (trfdjeinungen, baf3 fie nur innerl)afb ber Xruppe bei be= 
fonberer �eobadjtung roal)rgenommen werben fönnen. 6ie äuflem fidj in 
einer gröfleren Ungearoungen()eit ber Wlannfdjaften unb in einem feidjten 
madjfaffen ber 6trafff)eit, in ber fidj eine geroiffe merminberung bes 2rb· 
ftanbsgefüf:)fs bes Untergebenen aum lßorgefeßten ausbrücft. 1liefe !Ber= 
änhetüng ergibt ftdj aus hen anbers gearteten 2ebensbehingungen. i)er 
6ofbat ift f:)erausgeriifen aus feinem alltäglidjen 1lafein, bas peinridj genau 
geregeft ift unb il)n aur bauernben I.Beadjtung gegebener !Borfdjriften aroingt. 
1lie ununterbrodjene 2!usübung bes ffief:)orfams ift aber ein befonbers wirf= 
fames Wlittef aur (trf)artung ber 1lifaipfin. 2!Ue biefe �inbungen unb (tin= 
fdjränfungen treten auflerf)afb bes ffiarnifonfebens aurücf, fo bafl afs ffofge 
f)ieroon eine S)ebung bes (tigenberoufltfeins ber l,ßerfönfidjfeit unb eine 6tär• 
fung bes ffrei()eitsgefü()fs eintreten. 

�ei bem 2!usbrudj eines strieges ift bas in oerme()rtem Umfange ber 
ffaU. (ts ()errfdjt aunädjft eine begeifterte !Stimmung unb eine große innere 
(trregung, bie wie alle ffiemütsberoegungen bie Unterfdjiebe aroifdjen ben 
Wlenfdjen oerroifdjt unb bas 2!Ugemein=lnerbinbenbe mef)r in ben !Borbergrunb 
treten fäf3t. 1las ffiefü()f gröj3erer innerer ffreif)eit, bie ge()obene !Stimmung, 
aber audj bie Xobesnäf)e laffen oiefe fformen unb ffiebräudje, bie im ffrieben 
eine grof3e !Rolle fpieften, auf einmal gana bebeutungsfos erfdjeinen. �nad) 
ben erften stämpfen fommen nodj weitere, bie 1lifaipHn befaftenbe Wlomente 
f)inau. 6ie I)aben if)ren Urfprung in einer pfößfidj eintretenben !Steigerung 
bes 6efbftgefüf)fs bes Wlannes. �m stampfe ift er fidj berouf3t geworben, 
baf3 es auf if)n f)auptfädjfidj anfommt, baf3 er aum roidjtigften Xräger ber 
S)anbfung wirb. ;Die beften �efef)fe nuten nidjts, wenn er fie nidjt ausfüf)ren 
fann ober roiU. matürlidj fteUt ber gute 6ofbat nidjt roirffidj berartige I.Be= 
tradjtungen an, fonbern empfinbet nur bie Xatfadje als fofdje im Unter• 
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b wußtfein. f)in3u fommt, ·baf3 fein UutorHiitsgefüf)l üb·erall ,!Jort einen 5tol3 
e:f)arten f)at, wo er feftftellen muflte, baf3 bie f)artung . feiner ß=?f)rer im 

�ampf nid)t feinen �rwartungen entfprod)en f)atte. 1)te gewalttgen 2fn� 

ftrengungen, bie untrennbar mit bem ß=efbfeben oerbunben finb, �ie unrege�� 
mäßige unb unaureid)enbe merpflegung, bie fd)led)te Unterbnngung, b

_
te 

Unbilben ber !mitterung, alle biefe materiellen i'afeinsbebingungen nef)men m 

bem �rfeben bes Solboten ben erften �faß ein. �f)re !Sebeutung ift wegen 

if)rer feelifd)en iYolgen auflerorbentlid) grof3. i'ie oon if)nen ausgef)enbe
_
n 

Unluftgefüf)le finb für bie i'ifaiplin befonbers fd)äblid). �s ift baf)er bte 
�flid)t ber iYüf)rung, burd) unabfäffige iYürforge um bas !mof)l ber Xru�pe 

btefe Unluftgefüf)le auf einem möglid)ft niebrigen 5tanb� au ?a�te�. �s 
.. 
ergtbt 

fid) aLfo, baä 1bie �igenart ,lJes �rieg.s,fe,bens ftets ,lJt·e 1hf3tp'Lm gefaf)r·� ·et. 
1)eren �influf3 ift fo ftad, baß fid) im iYefbe aud) bei bem beften f)eere eme 
!Bernad)läffigung ber f)altung bes einaelnen 5olbatett bemerfbar mad)t unb 
ein !Rüdgang ber allgemeinen äufieren ijormen ber rolannsaud)t eintritt. 

1)as ift aud) ber iYall, wenn ber ffieift bes f)eeres nod) fo oortrefflid) ift 
unb bie Xruppe fid) oon ber striegsbegeifterung unb bem !Bertrauen ber f)eimat 
erf)oben unb getragen füf)lt. i'ie !Berf)ältniffe bei ben beutfd)en Xruppen be� 
ftätigten biefe Xatfad)e. %roß bes beifpieUofen Ungriffsfd)wunges unb ber 
Überwältigenben Opferbereitfd)aft gaben bie Xruppen aufierf)alb ber eigent• 
Iid)en stampftätigfeit au mand)erlei �lagen 2l:nlaf3. i'ie f)öf)eren !Sefef)lsl)aber 
gatten fcf}on im !Huguft i9i4 !Beraniaiiung, gegen bas !iiacf}faffen her <ff)ren• 
beaeugungen einaufd)reiten. i'ie illlannfd)aften blieben f)äufig mit ben f)änben 
in ben S)ofentafd)en ftef)en, of)ne bie !Borgefeßten au bead)ten, wenn fie oorbei� 
famen. �benfo waren troß ber ausgeaeid)neten Stimmung ber Xruppe 
fdJwere !Berftöfie gegen bie illlarfd)aud)t an ber Xagesorbnung. i'ie oielen 
unoorfd)riftsmäf3igen iYal.Jraeuge, bie bei ben !Sagagen auftaud)ten, waren 
gleid)falls ein SeidJen für bie 2ocferung ber Unfd)auungen über bie i'ifaiplin. 

!!Bi� auf bie �ina�lperfönlid)feit wirft oud) ber strieg auf bie illloffe immer 
oerwHbernb, weH es gerabe für ben einfod)en IDlonn fef)r fd)wer ift, ben Unter• 
fd)ieb awifd)en ben fittnd)en ffieboten bes �rieges unb benen bes iYriebens au 
ertennen. i'ie Umwertung oller !illerte im �riege, bie - wenn es ber striegs• 
awed erforbert - mit bem !Red)t ber Serftörung bi!s feinblid)en �igentums 
beginnt unb mit ber �flid)t ber !Bernid)tung bes illlenfd)enlebens enbet, trübt 
f)üufig ben !Slicf bafür, wo bie striegsnotwenbigfeit auff)ört unb bie !Se= 
friebigung perfönlid)er !Segierben anfängt. i'ie !Berwirrung biefer !Segriffe 
füf)rt au �igentumsoergel)en unb �fünberungen aud) oon fold)en Beuten bie 
in if)rem bürgeriid)en Beben nid)t im entfernteften an berartige !Berbr:d)en 
gebad)t f)ätten. i'iefe fd)recflid)en !Segleiterfd)einungen ber striege werben 
ni�t auff)ören, fofange fid) bie !natur ber illlenfd)en nid)t änbert. Ullerbings 
1ll�rb bie Saf)l berartiger !Berbred)en um fo geringer fein unb if)re Urt um fo 
�dbere 

_iJormen aeigen, je f)öf)er ber allgemeine �uUurauftanb eines !Boltes tft, unb Je fefter bie iYüf)rung bie Xruppe in ber S)anb f)at. 
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<ts aeigt fiel) bomit, bof3 bie 2!ufföfung ber !Difaiplin nid)t in il)rem stern: 
punft, bem stampfwirren unb ber Dpferbereitfd)oft, beginnt, fonbern in il)ren 
öuf3eren !Regionen. .f)eruorgerufen wirb bie erfte Eocferung ftets burd) ben 
Swiefpoft ber �d)ftrebungen bes einaefnen mit ben ollgemeinen bienftfid)en 
·morfd)riften. 6obolb bie �d)ftrebungen f)ierbei bie Dberf)anb gewinnen, 
treten bie erften �älle uon Ungef)orfam ein, bie fiel) aunäd)ft nur auf stfeinig. 
feiten erftrecfen, fiel) bann aber bofb wie ein freffenbes <Befd)wür ausbreiten. 
�us biefem <Brunbe ift es notwenbig, ben erften 2!naeid)en ber Eocferung ber 
!Difaiplin mit gröj3ter <tntfd)loffenf)eit entgegenautreten. �n biefer erften �I)afe 
ber Eocferung ber !Difaiplin mad)t if)re !IDieberf)erftellung feine befonberen 
6d)wierigfeiten. !Bei bem nod) uorf)anbenen uortrefflid)en <Beift ber Eeute 
genügen neben einaefnen l8eftrafungen im aUgemeinen <trmaf)nungen, !Rügen 
unb eine uerfd)ärfte überwadJung ber für ben !Dienftbetrieb unb bns auf3er· 
bienftfid)e merf)olten g-egebenen 2lnorbnungen. 

2. 1)ie }tueife lfnhuhflungspf)afe bet 1)if}iplin im fttiege. 

WUt ber aunef)menb·en Eänge eines strieges entwicfeU fiel) aUmäf)fid) bie 
3Weite �I)afe ber !Difaipfin, bie 3U fd)werwiegenben �o{gen für ben !ffiertgef)o(t 
bes .f)eeres füf)ren fonn, wenn if)re überwinbung nid)t gelingt. �I)re Urfad)en 
Hegen vor allem in ber übermäfjigen !Beanfprüdjung ber �eruen, bie mit ber 
allau fangen !Dauer ber friegerifd)en .f)anbfung oerbunben ift. 2!ud) in glücf· 
lid)en striegen nu�en fiel) bie .f)eere rafd) ab. �n biefem 6inne ift !nopoleons 
2!usfprud) au oerftef)en: "2!uf ben 6d)fad)tfelbern altert man fd)neU." über• 
fd)reitet bie striegsbauer ein gewiffes SJJtaf3, fo bäumt fid) aUmäf)Iid) ber !Drang 
nad) perfönlid)er �reif)eit gegen ben lnftenben 3wang bes Solbatenturns auf. 
<tbenfo fteUt fid) ein I)eftiger !IDiberwiUe gegen ben strieg als natürlid)e 
!Reaftion bes 6elbfterf)aftungstriebes auf bie feelifd)e l8elaftung ein, bie fid) 
aus ber ftänbigen <tinfa5notwenbigfeit bes eigenen Eebens ergibt. !Die .f)em• 
mung bes 6elbfterf)altungstriebes wirb in bem <Brabe fd)wieriger, in bem 
bie striegsbegeifterung verfliegt unb bie .f)offnung auf ben <tnbfieg baf)in• 
fd)winbet. 

!Die aweite <tntwicffungspf)afe ber !Difaiplin fennaeid)net fid) als fd)arfer 
!Rücfgang bes !IDiUens aum <Bef)orfam unb aum stampf. �I)re l8egleiterfd)ei• 
nungen finb bas Umfid)greifen bes !Drücfebergertums, ber unerlaubten <tnt• 
fernung unb ber �af)nenflud)t. <Begen bie Xräger ber 2!utorität, bie fid) in 
ben Offiaieren unb Unteroffiaieren oertörpert, greifen !neib· unb ·.f)afJ:ge•füf)le 

�la�, bie au 2!d)tungsoerlet3ungen aller 2!rt füf)ren. !Das militärifd)e <Bemein• 
famfeitsbewuj3tfein erf)ält eine <trfd)ütterung burd) bie 6ef)nfud)t nad) !Be• 
�nbigung bes striegsauftanbes unb bem !Bedangen nad) ber .f)eimat. 

!Die überwinbung biefer aweiten <tntwicflungspf)afe im 6inne ber !illieber• 
.aufrid)tung ber SJJtannsaud)t gelingt nur burd) eine uerfd)ärfte .f)onbf)abung 
aller oorf)anbenen SwangsmitteL �et3t, wo ber gute !IDiUe bes 6oibaten immer 
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me�r feine �igenfd)aft als Uniriebstraft ber Sßfiid)terfüUung uerliert, muf3 

bie ffurd)t ,uor 6trafe aum vef)errfd)enben �aftor in feinem 6edenle,ben 

gemad}t werben . S)ierbei ift gleid)aeitig au prüfen, ob tie gefetJlid) u
.?

r• 

gefe�enen Strafmittel nad) �rt unb Umfang
. 
nod) b.en 'befon�ere� lBer�a'lt• 

niffen ,bes Stdeg.es ·entfp:.
ed)en o'b'H aur <trre

.
td)ung, rf.Jrer eratelJertfd)en unb 

abfd)relf·enben !illirfung 2Ittberungm notmenbtg wer·ben. !n1eben bcm �urd)• 

greifen mit rücffid)tsiofer S)ärte muf3 aUerbings aud) gleid)aeitig ben feeltfd)en 

Urfad)en für Oie Strife ber i:lifaipHn nad)gegangen werben. S)ierbei finb alle 

auftretenben übelftänbe, bie au ID1:if3ftimmung unb bered)tigten Stlagen ber 

%ruppe 2rnfaf3 geben, mit SRad)brucf au befeitigen. i:ler Solbat muf3 neben b�r 

unerbittnd)en Strenge bes mUitärifd)en Sl)ftems augfeid) bie menfd)lid)e 2rntetf• 

na�me feiner !Borgefenten wo[)Uuenb empfinben. i:lie franaöfifd)e 2rrmee f)�t 
im �af)re 1917 nad) t[Jr,er fdjweren SRieberfa.ge im �rül;jai.Jr �b<en lßemets 

bafür erbrad)t, baf3 aud) bie !Rettung eines fd)wer erfd)ütterten .f)eeres bei 
rid)tiger lßel)anblung möglid) ift. 

!illirb nid)t mit �nergie unb !Berftänbnis feitens ber Stommanboftellen 
vorgegangen, fo tritt mit großer leefd)feunigung ein weiterer lBerfaU ber 
!mannsaud)t ein, ber fd)lief3Iid) au bem 2rusbrud) örtlid)er !m:eutereien ober 
militärifd)en 2rufruf)rs in begrenatem Umfange fü[Jrt. i:ler gröf3te �el)ler, 
ber tro!J aller üblen �rfal)rungen in ber S)eeresgefd)id)te immer mieber au 
beobad)ten ift, befte�t jett barin, baf3 nid)t rücffid)tsiofe <Bemalt angemenbet 
wirb, um bie !illiberfetJHd)f·eit nieberaufd)lagen unb ben <Bel)orfam au er• 
awingen, fonbern ber !!Beg ber !Ber�anbfung mit ben aufrül)rerifd)en �lementen 
befd)ritten wirb. i:las einbrulfsooUfte lßeifpief für bie uerberblid)en �ofgen 
einer herartigen .f)anblungsmeife bietet ber lßeginn ber �fottenmeuterei im 
�af)re 1918. i:lie eigentümlid)e !illieberl)ofung im lBerf)arten ber Stommanbo• 
fteUen gegenüber bem <Beifte bes 2rufruf)rs erWirt fiel) aus oerfd)iebenen 
<Brünben. 3unäd)ft f)äU ein gewiffer, unangebrad)ter .Optimismus bie �üf)rer 
uon einem fd)arfen lBorgef)en ab. Sie finb fid) feiner Sd)ulb bewuflt unb 
fönnen nid)t begreifen, baf3 il)re bisl]er fo foigfamen Untergebenen pfö\lfid) 
non bem <Beift bes 2rufrul)rs befallen fein follen. !man [Jofft, burd) !Rul)e unb 
SRad)giebigfeit bie !!Bogen ber �rregung au glätten. i:lann fommt {Jinau, baf3 
ber <Bebante, auf bie eigenen �eute fd)ief3en laffen au müffen, für jeben !Bor= 
gefenten befonbers furd)tbar ift. �rwägungen unb lBer{Janblungen uer{Jinbern 
ein tatträftiges G3infd)reiten unb fü{Jren au einer lBeraögerung in bem <Be• 
braud) ber Sd)uf3waffe, bis es au fpät ift. 1:ler 2rusbrud) von !meutereien f)at 
iebesmttf bie innere 2rusl)ö[Jlung ber 2rutorität unb ber Stommanbogewart aur 
!Bomusfenung, fo ·baf3 i{Jre !Bertreter an ber !Bered),Hgung unb bem <trfof,g 
�urd)greifenber !maf3nal)men aweifeln. !Das !Bewuf3tfein ber <f"rfd)ütterung 
tf)rer tatfäd)lid)en !mad)t legt fiel) Iäl)menb auf i{Jr !Denfen unb .f)anbefn. So 
fommt es benn, baß immer nur f)afbe unb� wtberfprud)soolle !maf3na{Jmen unb 
2rnorbnungen getroffen werben. 2ruf ber einen Seite f)äft man formal an ber

wt
�efoigung ber lBorfd)riften unb !Beftimmungen feft, wäl)renb man auf ber 

trld)ter, !i:>le feellfdjen Rrdfte bell beutfdjen .Peere!l. 14 
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anberen burd) !Berf,)anblungen bie 2!ufrüf,)rer inbireft anerfennt. !)er !Ber= 
fud), mit if,)rer Unterftütung bie !)if3ipfin wieber�er3uftellen, muf3 immer 
fd)eitern, weil er mit ·ben ffirunbb�bingungen bes militär�ifd)en 6t)ftems hn 

!miberfprud) ftef,)t. !)enn wirb bie bebingungslofe Unterorbnung unb ber ffie= 
f,)orfam nid)t mef,)r anerfannt unb geforbert, fo �ebt fid) bie ?Eefef,)lsgemaU 
felbft auf. 2fn 6telle bes !ffiiUens 1ber ijü�rer tritt bann tber ber ID1affen, ,tJ,er, 
einmal feiner Sjemmungen lebig, alles 3u vernid)ten broi)t, was fid) ii)m in 
ben !ffieg fteUt. !)amit ift aber bie �ntwicflung ber 1)if3iplin im Striege bereits 
in ii)re britte unb rette �f)afe eingetreten. 

3. :Die bdffe <fntwhflungsp�afe ber :Difliplin im itiege. 

!)ie britte �ntwicflungspi)afe ber !)if0iplin im Striege beginnt, fobalb fid) 
ber !illirffamteitsveriuft ber bie ffiemeinfamfeitsfeele bes Sjeeres tragenben 

· ffiebanfen unb <Befüi)Ie unb ii)r �rfat burd) neue Z\been unb überaeugungen 
bemerfbar mad)t. !ffienn bas Sjeer alfo ben pft)d)ologifd)en <ri)arafter ber 
fünftrid) gefd)affenen unb in fid) gefd)loffenen militärifd)en Wtaffe 0u ver= 
fieren unb bafür bie Wterfmale pft)d)ologifd)er Sufallsmengen an0unei)men be= 
ginnt, bann erfd)eint aud) bie !)if3iplin nid)t mei)r als eine motroenbigfeit ober 
gar als fittnd)e �ffid)t, fonbern nur nod) als !ffiiUfüraft eines ungered)ten unb 
graufamen 6t)ftems. S)anb in Sjanb mit ber bewußten 2!blel)nung ber !)if0i= 
plin gei)t eine rafd)e .f)erabminberung bes Stampfrnillens. !)rücfebergerei unb 
ijai)nenflud)t füi)ren 3u einer erf)ebfid)en 6d)wäd)ung ber ffiefed)tsftärfen ber 
!BerMnbe. !)ie Sjaltung ber !ruppe im ffiefed)t ift jet)t fo unfid)·er, baf3 alle �k 
red)nungen unb �ntfd)lüffe ber ijüf)rung über ben S)aufen geworfen werben. 
2!ngefid)ts biefer Bage ift ber 6taatsmann ge0wungen, ben fofortigen ijrieben 
I)erbei0ufüi)ren. !ffiirb bas verabfäumt unb gei)t ber strieg weiter, fo tritt 
unweigerlid) nad) fur0er Seit ein berartiger Serfall ber !)if0iplin ein, baf3 
bas .f)eer als �old)es 3U beftei)·en aufiJört. Xlie Wtannfd)aften leg,en 1bie !muffen 
nieber, unb bie !Berbänbe löfen fid) auf. Z!n bem völlig gewanberten 
?ßewufjtfein ber Wtaffen erfd)eint bie Wteuterei als ein gutes �ed)t ber Unter= 
brücften, um ein 6travenbafein 0u beenben, unb ber ?ßrud) bes ijai)neneibes 
wirb als felbftuerftänbfid) angefei)en. !ffier fid) iett nod) für bie 2fufred)t= 
eri)aUung ber militärifd)en !)if0iplin einfett, ober fie gar gewartfam er3roingen 
wtu, läuft ffiefai)r, uon ber erbitterten Wtaffe erfd)fagen 0u werben. <tin lßei= 
fpiel für bie 2!uswirfungen ber britten <tntwicffungspi)afe ber i)if3ipfin bif= 
beten bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e unb bie bulgarifd)e 2rrmee vor bem ijeinbe, 

bie beutfd)e nad) erfolgter �ücftei)r in bie S)eimat. 
!)as befonbere ID1erfmal 'biefer l_ßf)afe 1ft bie Unmögnd),feit, •bie Difaip'lin 

burd) b·efonbere ID1ittel wieberi)erauftellen. Xlie feelifd)en ffirunbfagen, auf 
benen bas !)afein bes .f)eeres berui)t, finb fo ·erfd)üttert, bof3 weber mit <Büte 
nod) mit 6trenge etwas au erreid)en ift. 2!ufflärung unb !Bdei)rung ber 
!ruppe prallen infolge ii)res I)'afj.erfüllten ID1.if3trauens gegen bie !Borgefetten 
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wirfungslos ab. �efonbere ffürforgemaj3nal)men werben nidjt als �ol)lwoffen 

unb !!Bol)ftaten empfunben, fl'mbem als befäftigmO.. 1)urd) fi.e erl)äft nur bie 

�egel)rfid)feit neue Untriebe. �benfo verl)äft es fiel)' mit ber 2lnwenbung von 
wewaft. !He ftrengere .f)anbl)abung ber 1lifaiplinarftrafgewaft o·ber eine 

fd)ärfere gerid)Hid)e 2ll)nbung ber mifitärifd)en mergel)en würbe nid)ts nü�en, 

weH bie ffurd)t vor 6trafe gana verfdjwunben ift. �eftrafungen ·erfd)emen 

weber afs nad)teifig ober g·ar entel)renb. 1ler Offi0ier, ber jent verfud)en würbe, 

fid) nur mit ffiewaft .burd)aufeten, würbe unfd)äblid) gemad)t werben, benn 

bie !Dtaffe erflärt fiel) fofort mit il)rem Stamer�ben foli;b·arifd). .f)ierfür ·ein 

tl)pifd)es �eifpier. �m �af)re 1918 f)ieft ein nad) bem !!Beften faf)renber !tifen• 
bai.mtransport auf einer gröj3eren 6tation. 1lie rotannfd)aften bes Xransportes 

f)atten fiel) wäf)renb ber ganaen !Jl.eife bereits fel)r unruf)ig unb auffäffig 

ge0eigt. Staum war 1ber Sug 0um 6tel)en ·gef·ommen, ,afs ·fiel) ·bie ID'taffe il:Jer 

Eeute ·auf einen auf bem �ebengfeis l)artenben ffiüter0ug fiürote, um il)n auf 

6d)naps unb ßebeoomittel au burd)fud)en. 1lem Xransportfüf)rer, einem 

s;.auptmann, begegnete ein Unteroffiaier, ber fiel) ein ff'äf3d)en mH 6d)naps an• 

geeignet (Jatte. 1).en �efel)f bes S}auptmanns, bie geftol)lene !!Bare wieber 
aurücfaubringen, verweigerte ·ber Unteroffi0ier mit lauter �iberrebe. 2lfs ber 
S}auptmann barauf bie �ifiofe aog, fud)te ller Unterotfiai·er 3U flüd)ten. i)er 
bem iYlid;enben nad,)gefanbte 6d)uj3 ftrecfte il)n au �oben. 1ler ID'taife ber 
6oLbaten bemäd)tigte fid) b.arauf eine ungel).euere <f'rregung. 2'i·e .f)auptfd)reier 
brüllten, bas müffe ber Xransportfül)rer mit .bem ßeben be0af)len. �löt}lid) 
war bie rotenge wie rafenb. 1ler S}aupttitann l)atte bas Unl)eil tommen fel)en 
unb roar gerabe nod) red)t0eitig in bie 6tabt geflüd)tet, wo er fiel)· au feinem 
Cßlücf verberg·en fonnte. 1):en gatt3en Xag fa{Jnlbet·en ein0efne Xrupps nad) if)m, 
um i(Jn bem Vlad)egefüf)f ber ID'taffe preis;augeben. 

1ler !Berfauf ,ber lebten rotonate bes �dtfrieges a,eigte, baj3 biefe Xatfad)en 
nid)t überall erfannt waren unb ·angefid)ts ller fid) überftür0enben �reigniffe 
aucf) nid)t ertannt werben fonnten. 6o wies eine merfügung bes �riegs• 
minifteriums von �nbe �u.Ii 1918 auf bie fd)ärfere 2lnwenbung ber Swnngs• 
mittel aur 2lufred)ter(Jaftung ber rotannsaud)t l).in. <f's wurbe barin befo(Jlen, 
.bafi jeber Offioier über ·bns Vled)t .ber 2lnwenbung ber �affe gegen feine 
ßeute in ffällen äufierfter Vlot unb bringenbfter Cßefal)r 0u belef)ren wäre, 
unb baä bie �riegsgerid)te vor ber Xobesftrafe nid)t 0urücffd)recfen bürften. 
�iefer �nb alle in

. 
äf)�Hd)em 6inne ·gef)·nltenen anberen �daffe blie'ben of)ne 

}'eben �mbrucf, .wed fte von morau�ienung,en nusging,en, .bie nid)t me·f)r vor• 
l)?nb�n w?ren. �benfo be3eid)·nenb war es aud), ·bnfi. fämtfid)e merfügungen, 
llte ftd) mtt :ber �r�ge 

.. 
'ber l).iföipfin befd)äftigten, ,burd) !Jtüge untb 2!nbrol)ung 

non Strafmitteln bte aufieren �ormen ·ber 1lif3iplin :wie,ber fJ·erftellen wollten. 
2lud) bas bHeb uer·geblid), weil feitens ber !mannfd)aften •weber ber gute �ille 3U� !8etätigung 1ber 1lif3iplin vorf)anben war, nod) 1bie rotöglid)feit, il)n 3U er= ��mgen fettem; ber �ommanbobef)örben. �n bem Vlad)laffen bes äuj3eren tCbes 'ber Xruppe 'fpiergelte fid) nur il)r innerer 2!uflöfung!iltlorg,ang, wiber. 

14* 



212 6eelifd)e �robleme lnnerbnlb bes Sjeeres. 

E. llerfd)iebene für bie 1>if3iplin nad)feiUge 3'afforen 
im :Welffriege. 

1. Die Cftfcf>werung bet !Uugbilbung. 

!non allen IDlitteln, bie im Shiege 3Ur <trf)aUung ber !Dif3ipfin b,ienen, 
ftef)t an erfter 6teUe bie 2!u�bUbung. Sjierbei fpielt weniger ber tartifd)e unb 
waff>ented)nifd)e :teil ber 2!us,biLbung eine !Rolle als bie !Dienff3weige, bei benen 
�ünftfid)feit, &enauigfeit unb �bie &�ewöf)nung an &ef)orfam im !Uorbergrunbe 
ftef)en. !Uorbebingung für eine pfanmäf3.ige unb fad)gemäf3e 2!usbilbung. finb 
immer genügenbe !Ruf)epaufen für bie Xruppe innerf)afb bes �ampfgefd),e,f)ens. 
�Run fd)uf aber bie friegsgefd)id)tlid)e <tntwhtlung ber netteren {3eit immer 
ungünftig,ere !Bebingungen f)ierfür. 

�n ben friberialanifd)en Slriegen wurben 'bie Operationen �burd) monate• 
. fange �aufen unterbrod)en, wäf)renb ber fid) ·bie Sjeere in 6tanblagern ober 

in !minterquartieren auff)ierten. !Die 6d)fad)ten waren feftene <treigniffe. !Diefe 
fangen Unterbr·ed)unHen leifteten unfd)ä�bare !Dienfte für bie lillieberf)erftellung 
ber !Dif0ipfin. �riebrid) ber &rof3e forgte mit �ad)brucf bafür, baf3 fie grünb· 
fid) aur 2rusbilbung ber Xruppe ausgenuut umrben. !Die �nfanterie f)atte 
wöd)entUd) breimal unb �bie !Refruten tägiid) au e�er0ieren. !Die 6teigerung 
ber <tnergk ber Slriegfüf)rung im 19. �af)rf)unbert, bie aur ununterbrod)enen 
!Durd)füf)rung �ber Operationen bis aur striegsentfd)eibung füf)rte, Iiefl immer 
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bem 2!bfd)nitt über >ben 6tellungstrieg erwäf)nt, ben 6d)eitefpunft biefer <tnt• 
wicffungsfuroe. �n ben 6t.ellungen war bie IDlaffe ber Xruppen ftiinbig ein• 
gefeßt. 1)ie �otwenbigteit einer regefmäf3igen 2!bföfung mad)te bie !Drei• 
teifung b�er !Regimenter in 6teUungs=, !Berettfd)afts• unb !Ruf)ebataiUone aur 
!Regel. <tine 2!usbilbung fam nur bei ben !Ruf)ebataiUonen in !Bdrad)t. !Diefe 
muj3te aus mand)erfei &rünben aber 6tücfwert bfeib·en. <tinmal war bie 3eit 
ber !Ruf)e fo fura, baß ein wirflid)er 2!us,bifbungsplan nid)t burd)gefüf)rt wer• 
ben fonnte. <trfd)werenb tarn f)inau, �baf3 bie !R�egimentstommanbeure, bie für 
if)re �rontabfd)nitte oerantwortlid) waren, b�en 6d)werpuntt if)rer Xätigfeit 
auf bie Organrf,ation �ber !Uertetb,igung re.g.ten unb nur wenig .Seit für bie 
überwadjung ber !llusbifbung ber !Rul)ebataiUone bef)ierten. !Di�e 2!usbifbung 
feibft Htt barunter, �baß fid) bie 3ufammenfeßung �ber �ompanien burd) bie 
wäf)renb ,bes 6t,ellungseinfaßes eingetretenen !Uer,lufte unb if)re (frgän3ung 
burd) frifd)e <trfanmannfd)aften aus ben !Retrutenbepots ,bauernb änberte. 
!Diefe !Uer[Jältniffe oerfd)led)terten fid) nod) gana e11[Jeblid) im �a[Jre 1918, in 
bem nad) !Beenbigung ber Offenfiven an eine 2!usbifbung überf)aupt nicf)t mef)r 
au >benfen �war. !Damit >büf3te Ne �ül)rung 1bas wid)tigfte rollttel 3ur <tr��altung 
.ber !Dif3iplin gerabe in bem 2!ugenblicf ein, a(s fie e5 am bringenbften be• 
nötigte. 

�un 3Ur Sjanb[Jabung ber 2!usbifbung, foweit fie im striege möglid) war� 
!Der lilleutrieg f)at in ber �rage �bes {3ufammenf)anges oon !Di)3iplin unb 2!us� 
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bilbung ertoiefen, bajj. bie 2!usbifbung; if)ren ,Swelf nur erfüllt, wenn fie in 
forgfamfter lilleife auf ben feeHfdJen .Suftanb unb bie .Sufammenfenung bes 
!J)lannfd)aftsbeftanbes abgeftimmt wirb. !las war an fid) nid)ts l.neues. 6d)on 
im ffrieben bef)anbeUe jeber ein.fid)tig.e lnorgef.ente bie länger bienenDen Beute 
anbers als bie !nefruten. Z!m striege trat aber eine ffülle neuer !atfad)en 
f)inau, bie bie 2!usbHbung erfd)ltll'erten unl> oerwilfeHer madJten. !Bon befon• 
berem l.nad)teil war es, bajj fid) in ben Stampftruppen bie uerfd)iebenften Z!af)r• 
gänge �fammettbrängten. Z!n 'ein u111b ,ber.fe�ben stomp·anie .Oef·anlb fid) eh� 
buntes <I3·emifd) oon Beuten lles jüngften Z\af)rganges bis au. ben alten 2!nge• 
f)örigen ber Banbwef)r unb bes Banbfturm5, bie bie lnäter ber jung,en !.lJlann• 
fd)aften f)·ätten fein rönnen. <fbenfo oerfd)i�ben war ber &mb ber bienftnd)en 
!Jorbilbung. Sie wed)felte von geDiegener ffriel)ensausbifbung. bis 3U ber 
flüd)tig.en �neig.nung tber notwenblgften mHitärifd)en stenntniffe ·wäf)renb bes 
turaen �ufentf)altes be.im <frfatJbataillon. .Su 'biefen Sd)wierigfeiten gefellten 
fid) weitere, bie fid) nus. ·Dem m3at1Jbe( •bes &eiftes untb ber Stimmung ber 
!ruppe im lnerlaufe bes �rieg•es ergaben. 2!ng·efid)ts .bes Vtüd'gang,es b·er 
mloral, bes immer ftärfer werbenben !neia3uftanbes unb ber tiefen förperlid)en 
<Erfd)öpfung wurbe bte 2!usbilbung, 3u einem j'd)•wierigen �roblem, bas feines 
pft)d)ologif�s !Berftänbnis erforllerte. l.nur wenn beffen Böfung gelang, fonnte 
ller mit ber 2rusbifbung oerfnlgte .,Swed ller S)ebung ber Xlifaiptin erreid)t 
W·erllen. 
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fere !Betonung .bes inbivibuellen &ebcmfens an als im ffrieben. Xler Xlienft 
war fo au geftalten, baf3 jeber mlann bas &efüf)[ bes !nunens oon if)m f)·aUe 
unb mit ffreube mitmad)te. !n·eben ller <frf)aftung ber guten Baune unb bes 
guten lillillens bes mlannes war aud) ein 21:usgleid) für .bie geiftige bbe bes 
Stellungsfrieges burd) lB·ermittlung neuer <finbrüde unb 2!nregungen 3u 
frl)affen. ZSe mef)r :bie 6Hmmu.ng fant unb bie ffriebensfel)nfud)t 3unaf)m, um 
fo notwenbiger wu.rbe es, llm fd)roffen, f·alten !on, ber im ffrieben feine �e= 
red)tigung. f)atte, ab3uänbern unb ·eine wärmere !note in ben gana·en Xlienft• 
betrieb f)inein3ubringen. 

!Bei ber <Entroid'lung ber !Befef)lsoerf)·ärtniffe im lilldttriege fonnte es nid)t 
ausbfeibe.n; ·baf3 bie Böfung bes 21:u�biUbungsproMems nid)t in aufriebenftellen· 
ber lilleife gelang. ffür llen 1)ienft verantwortlid) war.en in erfter Binie bie 
stompaniefüf)·rer. ZSnfolge Iler ftarßen m.edufte unb ller lnergtöflemng lles 
S)eeres waren an Stelle ller artioen unll !Referueoffi3iere bes ffriebensftanbes 
faft nusfd)Uef3Iid) junge S'triegsoffi3iere getreten, Ne we1ber felbft eine grünllHd)e 
Unterweifung in ller <fr3ief)ung unb 2fu�biLbung von Untergebenen erf)alten 
nod) &elegenf)eit gef)abt f)atten, prattifrl)e <frfnf)rung,en auf lliefem &ebiete au f?mmeln. Xlie ffolge if)rer mang·eff)aften lnorbilbung füf)rte überwiegenD 3U .. e�ner med)anifd)en S)anllf)abung tbes prattifd)en Xlienftes, bei ll·em refruten• �af3tges ��et3ieren •llen lnorrang einnal)m. <fs war pflJd)ologifd) erflädid), aj3 bas ��et3ieren in ller morftellung ber jungen stomp.aniefüf)rer eine befon· 
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bere !Rolle einna�m. lffiar ·es 'bOdJ' ber llienft3meig., ·ber wegen feiner Unbe:bingt. 
�·eit unrb S)ärte ben ftärfften 03inbruct in i�r.em <frinnerungsvermögen von 
i�rer ·eigenen !Retruten3ett �er �interlaffen �atte. mid)t wenige gab es aud), 
bie ber 2!nfid)t waren, bas l!Befen bes E:iofbatentums äuf3ere fid) in ber S)ervor• 
fe�rung übertrieben ftrammer mHitärifd)er iJormen. !Diefe 21uffaffung murbe 
nod) unterftü!)t burd) bie 2!rt ber lßefid)tigungen feitens ber �ö�eren !Bor• 
gefe!)ten, 1bie infolge i�rer friebensm1if31igen !BorfteUungen vieffad) befonberen 
lffiert auf bie !Borfü�rung von <f�eraierbemegungen fegten. 6o fam es, baf3 
fid) aUmä�!id) ·biej.enigen iJofgen einfteuten, bie fid) immer ergeben müffen, 
fobaLb bas <f�eqieren feinen 6inn als Wlittd aum 3mect verfiert unb llurd) 
geift!ofe Übertreibung 6e�bftomect wirb. <fs manbeft fid) aus llem vorne�mften 
Wlittef aur <fr�artung ·ber llifaip!in in fein <BegenteU. !liefe falfd)e 21rt ller 
S).anbf)abung .ber 2!usbifbung fammerte in ,b.en Wlannfd)aften lilli.berwiUen unb 

· S)af3gefüf)fe an. ller tur0 bemeffenen !Rul)eaeit fa� man ba�er nid)t mit iJreuben 
entgegen, meH man fid) ausruf)en fonnte unll llienftHd)e 2!bwed)ffung l)atte, 
fonbern mit �ngrimm unb 2trg.er megen bes &evorftel)en5en "verflud)ten 
6d)Ciffes". llie D. S). B., aud). auf biefem <Bebiete fü�renb unb bie motmen.b<ig• 
feiten bes strieges erfennenb, �atte fid) ber.eits <fnbe <September 1916 veran• 
faf3t gef.ef)en, in einer merfügung lJ.ara:uf �inauweifen, :baf3 für �arnbebriU je!Jt 
feine 3eit fei, unb bie 2!usbi!bung fid) auf bie !BeMrfniffe .bes <Befed)ts au er• 
ftrecten .ljabe. <Seürlibert murbe ljierburdj an bm tatfüdjrtdjen ?ßed;iiltnifien aus 
ben angefü�rten <Brünben aUevbings fo gut mie nid)ts. 

2. Jnnetet :Dienff. 

llie S)anb�abung bes inneren llietllftes mar bei ·ber Wlannfd)aftsaufammen• 
fe!)ung in ben !ruppentei!en mit i�ren grof3en Untevfd)ieben lles Bebensarters, 
ber !Bifbung unb bes frü�eren bürg·erlid)·ett !Berufsleb.ens nid)t leid)t. 6ie ver• 
langte eine ftarfe �nbioihua!ifierung. in ·iler !Bel)anblung 'ber Beute unb ein 
!Berftänbnis ber iJüf)rung für :btie lffiid)tigteit unb bie !Bebeutung ber vielen 
iJormen, !Borfd)riften unb &ebräud)e, bie �bas Beben 1bes Solbaten reg.efn unb 
i{Jm feine befonbere mote verfei{Jen. llie iJüf)rung mua erfennen, wefd)e art• 
f)ergebrad)ten unb burd) bie Xrabition ge{JeUigt erfd)einenben 2!norbnungen 
unb !Borfd)riften im striege i{Jre !B�beutung verforen {Jaben unb nur afs. toter 
!BaUaft mitgefd)leppt merben ober gar bifaiplinfd)äbigenb wirten. 

Unter ben <finrid)tung·en, bie 3ur <frregung ber Wli!3ftimmung beitrugen, 
ftanben bie 2rppeUs un1b •ber 3apfenftreid) an erfter 6teUe. llie jungen stom• 

paniefüf)rer waren gröf3tenteHs in ,iJen iJrag,en bes inneren llienftes unerfa{Jren 
unb überliel3·en il)n baf)·er gern if)ren iJel.bmebefn. llie iJefbroebe( l)atten bas 
an fid) rid)tige unb lobensmerte !Beftreben, ,iJen burd) ·bas <Brabenleben in i{Jrer 
S)artung unrb in il)rem folbatifd)en 21uftreten vernad)lälfigten Beuten ilurd) be• 
fonbere �einlid)feH ,bes inneren llienftes wieber ·ben alten .iJriebensfd)liff bei• 
oubringen, unb tbie ·burd) ben stampfeinfa!J. l)eruntergdommene !Betreibung uni:l 
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2(usrüftung in mögUd)ft tabeffofen ,{3uftanb 3'tt bringen. !Bei 1ber Xlurd)füf)rung 
oiefer 2fbfid)t ließen fie f)äufig ·bas �erftänbnis für 'bas .:Denfen unb �üf)Ien 
ber aus bem �ampf unb ben fd)wieuigften Xlafeinsverf)ältniffen 3urüctfommen= 
ben Beute uermiffen. übertriebene �feinfid)feit unb 1bie übermä&ig·e 2!usbef)= 
nung ber 2!ppells wurben :oon .ber :truppe als ränfe:oolle �rfd)werung if)res 
an fid) fd)on f)arten Bebens empfunben. :Die•felbe �rbiUerung erregte ·lJie �nne= 
f)aftung .bes ,{3apfenftreid)es. ,{3ur &ewöf)nung ·ber mlaffe an &ef)orfam unb 
!ßünftfid)feit ift er feit alters f)er ein befonibers wid),tiges �qiel)ungsmittel. 
Unter ben ·ei.gentümlid)·en �erf)äUniffen bes Stellungsfrieges büf.lte er aber biefe 
�igenfd)aft immer mef)r ein. �r trat praftifd) nur in !illirffamfeit, wenn bie 
:truppe lin !nuf)e 3urüctge3ogen roar. �n ,ber �erpflid)tung au einer feftgefeßten 
Seit 3U S)aufe fein 3U müffen, erb:fictten b·efonbers bie älteren Eeute, bie felbft 
ffamUien:oäter waren, eine unnötige !BefdJränfung HJrer perfönfid)en �reif)eit 
unb einen mlange( an �ertrauen, bas 1if)nen :oon .ben �orgefeßten entgegen= 
ge,brad)t wurbe. Xlh�fe 21uffafiung war nid)t unbered)tigt, wenn man ben 
inneren !illiberfprud) ber �inrid)tung bes ,{3apfenftreid)es mit ben fittnd)en 2!n= 
forberungen, bie im str1iege an ben Solbaten geftellt wur,ben, :oergle,id)t. �m 
Sd)üßengraben gab es. feinen SaJ>f'enftreid). l>ort traute man ·bem SoUbat·en 
au, baf.l er nid)t nur .bie Nenftnd)en �orfd)riften unb !Befel)fe für bas tägfid)e 
Beben befolgte, fonilern ·Darüber l)inaus ·aud) feine !ßflid)t 1im stampfe mit bem 
�einbe erfüllte. �m !nuf)equartier follte Dagegen plötlfid) alles anbers fein . 
.:Dort wurbe aus .bem felbftänbigen �ämpfer ein unmünbiger !nefrut, bem alles 
vorgefd)rieben werben mußte. �s wäre ol)ne Swtifel rid)tiger gewefen, wenn 
auf bem &·ebiete ·bes .Sapfenftreid)es eine Bocterung eingetreten wäre. Xlie 
verfd)iebenfte·n �ögfid)feiten waren bentbar. Xler Q;inwnnb, baß burd) ein 
fold)e.s �erfa{)ren bie !l1if3ipUn gelitten I)ätte, ift nid)t ftid)I)aftig. Xlen !Bewe�is 
f)ierfür f}at .Oas !neid)s{)eer erbr.ad)t, in ,(),em nur •bi·e jüngerm mlannfd)aften b,em 
3apfenftreid) :ooll �nterworfen finb. Diefe !Regelung f)at fidJ ·burd)aus bewä{)rt. 

st i r d) g a n g. Unbeliebt war in ·ber :truppe aud) ber <Dottesbienft, weil 
er pftJd)o!ogifd) nid)t rid)tig ge{)anl:l'I)a'bt 'WUt1b·e. <ts foll l)ier nid)t uon 'b·em 
�n{)alt ·Der !ßrebigten gefprod)en wet1ben, bie f)äufig genug bas �erftänbnis für 
·bas feelifd)e �erlcmg,en :oor bem �einbe fte{)enber ·mlänner :oermiffen ließen. 
�ad) after Solbatenregel war ber stird)gang mifitärifd)er Xlienft, 3U 'bem b�e 
:truppe gefd)loffen antrat. �m �rieben war gegen biefe !Regelung nid)ts ein• 
auwenbcn, weil tbie Solbaten 1burd)weg aus jungen mlenfd)en beftanben, benen 
gegenüber ber �ird)�g.ang ·bie !Rolle eines �qie()ungsmHtels 'fpielte unb' mie 
bie meiften <fraie{)ung.sm'ittel ber 2!nwenbung eines gewiffen Swanges beburft·e. 
�m striege war es bageg·en gru.nblegenb anbers. �eßt, wo nid)t nur bie :oer= 
fd)ie�benften 21fterstlaffen unb !Berufsg.ruppen 3Ufammentamen, fonbern aud) bie 
mannigfad)ften religiöfen übeqeugungen unb !illdtanfd).auungen, war bie �ed)anifd)e stommanbi·erung 3'Um stlird)·gang ein fd)werer �el)fer. Xler &oUes= ��nft lJatte nur Sinn, wenn er 3ur inneren Q;r{)ebung un!b Bäuterung beitrug. 

te stommanbierung biLDete aber eine fel)lerl)afte Übertragung .ber militärifd)en 
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lBegriffe oon Unterorllnung unb <Be�orfam auf llas allerperfönl�d)fte <Bebiet 
lles !menfd)en, in bem ber !Befe�l riid)ts, ller <Bicrube bagegen alles ift. 

�us biefem <Brunlle ift 1aud) 1ber O:inwa111ll· unbegrülllbet, ,!Jaj3 o�ne Un. 
wenllung oon ,Swang. bie S{ird)en leer gebiie,ben roären. �äre 'bas ller U:all 
gewefen, fo �ätte es nid)ts ratllberes b�lleutd, als baj3 fein �inneres ,!ßelbürfnis 
für 1llen <BoUe51bienft oor��anlJ,en geroefen wäre. 1knn 1bie !m·affen ftrömen 
immer ll�od�in, 'WO �u�ren <Befü�len unb Se�nfüd)ten in �or�t unll <Be·bär1be 
SUusbru(f oerfie�en wir,b. !ler S{ird)g,ang er,füllt nur 'bann (�einen 3wect bei 
älteren !mmfd)�en, �wenn er .freiwillig� aus einem inner·en a)rang, �er�aus erfo�Lgt, 
alfo einem feeHfd)en !B�bürfnis entfprid)t. 

O:benfo wie �llurdJ· �llen Swang aum stirdJgang wurbe je.llesmar bort be· 
fonllere !lnif3ftimmung erregt, wo mit i[)m törperlid)e SUnftrmgutllgen l>b�r 
bi·enftlid)e Unannef)mlid)feiten oerbunben waren. !las trat ftets ein, ·wenn 
ller <Bottesbienft .weit ·entfernt oom !nu�equartier ber �ruppe abge,f)alten 
wuvlle, fo �baä �rft lange marfd)iert werben muf3te, oller wo :bie <Befegenf)eit 
aum 'SUntreten oon ,!Jen ID·ovgefeßten gleid)aeitig� 3U ·einer !Befid),tigung ,lJ,er !ß,e, 
f(Ciibungsftü(fe benußt wurlle. surre biefe pft)d)ologifd)en ijef)ler löften in ben 
!mannfd)aften �illerwillen gegen 1bas mifitärifd)e 6t)ftem unb ben strieg aus 
unb fd)wäd)ten Iyier.burd) llen �irren aur 1lif3iplin. 

3. 13eförbaung5gronbfäf,}e. 

Su llen ijaftoren, bie burd) O:rregung oon .ßuftgefüf){en in ber Seele ller 
Solbaten oon je�er aur Stüßung ber !mannsaud)t beitragen, gef)ören SUner� 
fennung unb !Belo�nung für mHitärifd)e ßeiftung unb �apferfeit oor bem 
ijeinlle. !ler finnfällig;fte unb widungsoollfte SUusbrucf biefer !Bdo�nung be� 
ftef)t in ber !Beförberungsmöglid)feit aum Dffiaier unb in llem O:mpfang oon 
Drllen unll O:�renaeid)en. .f)iermit fitllb awei ijragen berüf)rt, bie wä�renb lles 
strieges eine g.ana befonbere 3ufpitung erfaf)r�n follten. 

!non grof3er �id)tigfeit wur,be im [ßeftfviege ang,efid)ü; ller grof3,en SUb� 
gänge an Dffiaieren bie U:rage bes �ad)erfaßes. SUus llen oerfd)iellenften O:r• 
wägung·en ·entfd)lof3 man fid), an ller ijor,llerung einer f)öf)eren 6d)ulbilllung 
für �bie ,Dffiaiere feftau��alten. .f)ievllmd) rouvlle bie grof3e SUn�af)�l ber 'be= 
wäf)rten, alten ijelbroebel, unter llenen fid) viele ausgeae�id)nete �erföniid)teiten 
oon �eroorragenllen ijad)tenntniffen befanllen, oon ber !Beför.berung aus� 
gefd)loffen. Sie fonnten es nur bis 0um Dffiaierftelloertreter unb nad) 31wöLf� 
jä�riger ffrie,!Jensbienftaett aum ffeLllwebelleutnant bringen. 1lie Stellung, rlJes 
ffelbwebelleutnants war auf3erovbentlid) unglüdlid). !mit �if)r waren nid)t bie 
<Ber.ed)tfame ,lJes rid)tigen Dffiaiers oerbunben. !Der ffef.llroebe[[eutnant ran= 
gierte trot feines �öf)eren !lienftalters unb feiner groj3en militärifd)en O:rfaf)= 
rung immer l)linter bem jüngftm .ßeutnant. Uuf !liefe �eife wurbe er bei 
!Beförllerungen ,lJer oon if)m ausg:ebilbden jungen Dffiaieranwärter tbauernll 
überfprungen. 

!liefe !Regelung. lief3 bas PlftJd)ologifd)e O:mpfinben für llie !Bellürfniffe ller 
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,Seit ver.miffen. lkr :D�fein�fampf .. eines !ßolfes verlangt gunae �ntfd)lüffe. 
(is fommt barauf an, famtltd)e �rafte aur l8ejai)UI1lg bes �ampfmWens 3U 
bringen. (tin wefentlid)es !mittel �iequ ift aber, bie fiü�rerauswal)l in einem 
!ßolfs�eere wä�renb bes �rieges in erfter Binie von bem <r�arafter unb ber 
perfönlid)en (tignung ab�ängig au mad)en, nid)t aber von 6d)ulfenntnifien, bie 
im Sfampfe nur ein geringes ffiewid)t �oben. 

�m ,beutfd)en S)eere gab es awar von frü�er �er bereits bie l8eftimmung, 
baß Unteroffi�ere wegen !ap,ferfeit vor bem fiei�be aum Offiaier b·eförbert 
werben fonnten. �m !ffiefttriege wurbe von .biefer l8eftimmung. aber fo wenig 
(ßebraud) gemad)t, baß fie praftifd) o�ne l8ebeutung blieb. �nfolge ber Un• 
mögfid)feit, mUitärifd) vorwärtsaufommen, trat bei ben alten Unteroffiaieren 
aum groß0111 !eil e1in ftader 6timmungsrücffd)Iag ein. 6ie verloren 'bie Buft, 
i�r Beben aufs 6piel au fe6en unb fud)ten fiel) auf ·alle möglid)e !ffieife aus ber 
tJront 0u ben (trfaßbataiUonen, in bie (ttappe ober ,bie !ßerwaUung 3U brücfen. 
��re Unaufrieben�eit na�m mit l:Jen �r�e·gsja�ren immer me�r au. (ts war 
.l:Ja�er nid)t erftaunHdJ, 1baß viele von i�nen in ber S)eimat l:Jen reoolutiooären 
3been ·ein offenes O�r liel)en, weil fie mit il)rer S)ilfe ,l:Jie !ßet:wirflid)ung il)rer 
!ffiünfd)e unb S)offnungen erwarteten. 6o fam es au ber bel:Jauedid)en (tr• 
fd)einung, baß nad) ll!usbrud) 'ber mevolution fiel) in ber S)eimat gerabe viele 
alte Unteroffiaiere an bie 6pi!Je ber 6olbatematsbewegung. ftellten un1b bie 
S)nuptträger .bes militärifd)en Umftuqgetanfens wurl:Jen. 

�ües .biefes wäre oermieben worben, wenn man bie 1Henftfreu'aig![eit unb 
bas 6tr·e·ben ,l:Jes ganaen 6tanbes burd) bie ll!usfid)t auf l8eför.berung. bei 
menfd)Hd)er unb l:Jienftlid)er !Bewä�run1g bes ein0elnen au er·f)alten gewußt 
l)ätte. !ffiie tief oielt arte firiebemmnteroffiaiere l:Jurd) bie PftJd)ologifd) falfd)e 
l8e�anblung in i�rer l8erufsauf,faffung unb il)·rem militärifd)en i)enfen gelitten 
l)atten, fonnte man beutlid) an l:Jen s.ß.erfönlid)feiten beobad)ten, Oie fpäter in 
bas neucegrünbete meid)s{)eer übernommen wurben. �ur wenige ftellten fiel) 
aus Buft unb Biebe in ·oen :Dienft ber 6ad)e. i)en meiften fam es nur barauf 
an, möglid)ft W·enig 1)ien1t au tun, ffie�·alt au empfangen unb fiel) nad) einer 
geeigneten �ioHftellung umaufe�en. 6ie bHl:Jeten nur l8allaft bei bem �ieber• 
aufbau bes S)el!res, fo baß bie �ompanied)efs aufatmeten, als fie nad) oer.l)ält• 
nismäßig fuqer Seit wegen (trreid)ung ber oorgefd)riebenen i)ienftaeit aus 
ber Xruppe ausfd)ieben. !man war bamals oielfad) geneigt, aus biefem !ßer• 
fagen verallgemeinemDe 6d)lüffe auf ,bie !minl:Jerwertigfeit unferes ganaen 
militärifd)en (traie�ungsft)ftems oU 3ie�en. �id)ts wäre aber fel)(erl)after als 
bas. lts l)anbelte fiel) nur um eine meaftionserfd)einung auf eine fortgefe!Jte 
!mif3ad)tung wid)tiger feelifd)er <Brunbbebingungen eines 6tanl:Jes im striege. 

4. Otben unb <tf)ren3eid)en. 

(fine nod) allgemeinere !Bel:Jeutung als bi·e !Beförberungsfmge l)atte für l:Jie 
!moral bes S)eeres ,bas Stapitel ·ber Or.l:Jensoerteil)ungen, weil es fiel) nid)t auf 
eine beftimmte ffiruppe von S)eeresangel)örig·en befd)räntte, ,fon•l:Jern .l:Jer·en ffie· 
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famt�eit betraf. 1)er Sinn von Drbensverle1i�ungen · befte�t in ber !Befriebi. 
gung bes CSeUungs= unb 2lnerfennung.sbelbürfniffes bes �enfd)·en für eine vou. 
brad)te ßeiftung. 1)ie 1burd) ·bie !Befriebigung lbiefer !8·e1bürfniffe in bem 6o[= 
baten �ervorg·erufenen Euftgefü�le ftärfen neben ber 6dbftad)tung fein �fHd)t= 
gefü�l unb �nen guten !miUen aur überwinbung, ber mit bem striege aufammen= 
�ängmben Beiben unb Dpfer. 1)ie pfl)d)ologifd)e Sroetfwirfung ·Der Dvbens= 
ausaeid)nungen ift aber eine bopperte, ba fie fid) nid)t nur auf 1berv 2lusgeaeid)= 
neten felbft, fonbern aud) auf ibie übrigen 6:olbaten erftrecft. 6ie foUen ben 
ausgeaeid)neten stameraben bewunbern unb i�m nad).aueifern fud)en. 6omit 
wirrb bie .f)offnung auf !Belo�nung ein wefentlid)er 2lmei3 aur !Betätigung ber 
6oUl<atentugmben. 

6o einfad) bie CSrunbfät3'e bes Drbenspro.blems in ber X�eorie aud) finb, 
fo fd)wiemg lft i�re Umfenung in 1bie �ra�is. 1)ie !Borausfenung für eine 
völlig rid)tig·e !Berteilung ber 2lusaeid)oongen hilben �enfd)�enfenntnis, Ur= 
teilstraft, 6elbftlofigßeit unb· unl>efted)lid)e CSered)tigf.eit. !Bei ber UnvoUtom= 
menf)eit �ber menfd)Hd)en l.natur werben aber �ij3verftänlbniffe, Ungered)tig• 
feiten unb !mij3griffe niemals ausbl>eiben. 2lus lbiefem CSrunbe war�m in 
striegsaeiten von je�er stlagen ber Xruppe über Ung<ered)tig.teiten bei ber 
Drbensverteilurng an ber Xag.esorbnung. �m !lliertfrie·ge wurbe b1ie ganae 
ijrage infoig,e H)rer mangel��aften .ßöfung au einer QueUe gröj3ter !ßerbitterung 
unb trug 'btllburd) nid)t aur .6tärfung, .ber IDlannsaud)t, fonbern a.u il)rer mer= 

fd)led)terung bei. 
1)en Urfprung. ibes Übels bilbete bie 2lrt b·er !B·erteilung bes �ifernen 

streuaes. 1)ie 1in ber 6tiftungsurfutnte nielbergefegten !Beftimmungen wmen 
auj3erot1bentlid) lbe�nbar, weil für feine !B�erlei�ung nid)t be<fonbere X�apferfeit 
vor .bem i)=einbe, fonbern nur gan0 aUgemeine !Berbienfte im striege genügten. 
6o fam es, ·b�af3 fid) 1ber Strom ,ber �ifernen streuae faft in bemfelben !Ber�ält= 
nis wie auf ,tJie stampftrup·pen aud): �auf bie st.ofonnen, !BerwaHungsbe�ör�ben 
unb 1bie �tappe er.goj3. 

6tanb biefe 2lrt ber !Berteilung. �aud) nid)t ·in formalem !ID�berfprud) 3u 
ben !Bud)ftab·en lber !Beftimmungen, fo verftiej3 fie um fo me,�r ge.gen bas leben• 
bige CSefül)l ber i)=ront. �n ber !BorfteUungswdt ber Xruppe war bas fd)lid)te 
streu3 von �ifen, vertlärt 1burd) ben 6d)immer gefd)id)tlid)er Xrabrition, au 
2tnfang. bes strieges etwas .f)eiliges. 6eine !Berfeif)ung ram nad) aUgemeiner 
2luffaffung nur bei �ervorr·ag�enber .ßeiftung: im Sfampf in i)=r1age. �1m fa� 
ber i)=rontfolbat mit Staunen, 1baf3 tber �infa\3 <feines .s.!ebens, feine Xapferteit 
vor bem i)=einbe nid)t .anbers bewertet wurbe als irg.e,llibeine beLiebig.e Xätig.teit 

�inter ber i)=ront unter angenei)men Bebensver.�ältniffen. �, w.ar ba�er 

natürlid), 1baf3 fid) bie Xruppe ungered)t be:�'anbelt fü�lte unb tief gefränft war. 

1),a eine sflnberung in ben CSrunb1äben .ber !Bedeil)ung nid)t erfolgte, fanf 

fd)lief3lid) bas �iferne streua in feiner !Bewertung auf3erorbentfid) �erab. 2lus• 

brücte wie "�rfennungsmarfe" unb "!Bereins.ab0eid)en", bie überaU ge:bräud)• 

lief) waren, legten berebtes Seugnis von ber 2lu:ffaffung .ber Beute ab. 
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1las �ebürf·nis nad) 2htsaeid)nungen ift ein unoeränberiid)er !Beftlln:bteH 
ber mifitärifd)en �:aifenfeele im Shiege. �leibt es völlig unberütffid)<tigt, fo 
ergeben fid) für bie 1liföiplin burd) :bie entftdJenben Unluftg.efül)Ie biefefben 
m:ad)teile Wie bei einer fel)ferl)often !nertei[ung b·er 2fus3eid)nungm. m:od)ibem 
bas Cfiferne streu3 'feine �el:leutung für bie �ewäl)rung oor be.m ijeinbe uer• 
foren l)otte, ftellte fid) ber aUgemeine �unfd) nad) <tinfül)run:g einer neuen 
2tus3eid)nung ein, bie nur für bie ffrontfämpfer tn ijr.oge fam. 1)aburd), il•of3 
man an maf3gebenber 6teUe biefem bered)tigten Wliaffenwunfd) nid)t !Red}nung 
trug, Hef3 man fid) ein ·w·id)tiges �ittel 0ur f)ebung .bes stampfwillens ent• 
g.ef)en. �os troß oller vorangegangenen ijel)fer nod) l)ätte erreid)t werben 
fönnen, fonnie man aus ber beifälligen 2lufnal)me :bes mermunbetena.b3eid)en.s 
entnel)men. 1lie !Eernad)lälffigungi ,ber pft)d)o.Io·gifd)en ®runibfäß.e ber Ot1bens• 
uerlcil)ungen im strieg'e fül)rt.e fd)ltefJiid) b:ol)in, bof3 1bos Orbensw•e:fen im 
gatt3en feinen 6inn unb ,Sw.ed' einbüf3te. 

1)urd) bie <tinrid)tung ber Orbensuerleil)ungen rann ober aud) unmittel• 
barer feeHfd)er unb förperlid)er 6d)ob,en in ber Xntppe angerid)tet werben, 
wenn ber Cfnf,fd)Iuf3 eines l)öl)eren ffül)rers nur von ,b.em perfönlid)en Streben 
nad) einer Orbensausaeid)nung, nid)t aber von .fad)Hd)en <trwägung.en beftimmt 
wirb. �m ijelbe mad)te fid) bas mel)rfad) bemerfbar, ais ber pour 1e merite 

. in gröäerem Umfange an 1)ivifions• unb !Regimentsfommanbeure verliel),en 
murte. 9Rand) einer fonnte ,l)er merfud)ung nid)t mi,tJ.erftel)•en, für einen ·Cfinjo!} 
feiner Xr:uppe immer an ber f)oupttampffront au forgen, um als 2fnertennung 
für il)re Eeiftung ben pour le m:erite 3u erf)aUen. �ei ber Xruppe, bie biefe 
!8eftrebungen mit il)rem !8Iute beaal)fen muf3te, l)·errfd)te barüber befonbere 
<trbitterung.. 6o.ba[b fie bei tl)ren �öf)eren ffül)rern lberartige meigungen be• 
merfte, fprod) fie mit gr.immig.em f)umor ·von berm "f)afsfd)mer3en", für ·bie 
fie bie stoften au tragen �ätte. 

�n bem Xagesbefef)I pf[e.gte 1ber ausgeaeid)nete stommanbeur bie !Berfei• 
�ung bes Orbens pour to merite befanntaugeben mit bem f)inöufügen, baf3 
er in ber !Eerf.eil)ung eine <tf)rung ·ber !ruppe erbHd'te. f)ieran fnüpfte er in 
ber !Reget einige �orte ,bes .1)antes für bie �ervorrog·mbe f>·aftung feines 
!nerbanbes unb fd)lof3 mit ber !Berfid)erung, baf3 er ben Orben 0u ·b•effen Cfl)re 
trüge. 6o gutgemeint i{)erartig.e !8·efe{j{e waren, fo verfe�Iten fie :bod) i�re 
!ffiirfung, weH fie von pftJd;oiog.iqd)en !Eorausfe�ungen ausgingen, bie befon• 
bers im �af)re 1918 nid)t mel)r 0utrafen. 1)os �erterfeben ber Xruppe f)atte 
unter .bem Cfinbrud' ber furd)tbaren stä:mpfe un1b ber Serf��ung5�beftrebungen 
eine völlige �anbiung erf·of)ren. i)ie 2fnqtrengungen un:b Opfer waren fo 
unerl)ört, bo\3 ber Or·ben .bes stommanbeurs i�nen gegenüber o[s irg.enb·ein 

. �usg(eid) überl)aupt nid)t mel)r in !8etrod)t fam. 6ie nol)m aud) besweg.en 
feinen inneren 2rnteil boron, weil fie bie Or,bensvedeil)ung als eine rein per• 
fönHd)•e �ngele•g·enl;eit 1bes !Borgefe�ten empfanb. i)·er ®eb·anfe bes !8eifpie(s 
Utlib :ber SJtod),eiferung fiC'len in lbiefem ijolle gott3 fort, weH ,()er Or·ll'en pour 
le merite nur an Dffi0iere verliel)en wa.wbe. 6d)Hej3Iid) erregte es bei :bem 
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geretaten Suftan,be ber Xruppe fogar ID1ij3ftimmung, baj3 b.er �ommanbeur 
weit �inten im fid)eren Unterftanb einen �o�en Drben er�iert, wii�renb fie 
felbft im feinbHd)en ireuer bie gröj3ten Beirben erbu[ben muj3te. Xritt ·eine ber= 
artige lßerfd)ieben�·eit in bem [ßerterfeben unb 'ben Dafeinsbebingungen 3Wi= 
fd)en Xruppe unb l)öl)eren lßorgefenten ein, wie es im [ßeltfriege ber iraU 
war, fo verfangt aud) bie �el)anblung rein perfönUd)er �ngelegenl)eiten bes 
irü�rers pft)d)ofo,gifd)es Xattgefü�!. 

5. Die �nfwidlung ber Sttafted)fspflege im IDeltftiege. 

<f's ift eine allg,emein verbreiterte �nfid)t, rbaj3 an ben Urfad)en, bie ben 
SerfaU ber D�>f.aipfin bes f)eeres im [ßeHfrieg.e verfd)ufbet �aben, bie ID1iUbe= 
rung lles ID1Hitiirftraf= unb bes Difaipfinarred)ts ·einen befonberen �nteif I)atte. 
Sum �eweife biefer �el)·auptung, ver,weift man auf bie <f'ntente, bie es v·er= 
ftanben l)ätte, llurd) verfd).ärfte f>·anlbl)abung ber 6trafgewart bie DifaipHn in 
il)ren f)eeren 3U erl)aUen. 
. :]),er lßorwurf, ll·af3 bie mifb·ere iraffung mand)er �eftimmungen bes 6rtraf= 

g'efeabud)es unb ber Dif3ipfinar,ftraforbtul!l1ig' eine wid)tige Urfad)e für ben 
fpäteren Sufammenbrud) bes f)eeres ge,we,fen fei, trifft in biefer irorm nid)t 
au. �ei ber 2i:n1berung .bes iiD'lifitiirftravgefeßbud)es f}anberte ·es fid) nur um 
fo{d)e 6trafbeftimmungen, bie 3War ·auf Me mer�iiltniffe frü�erer �rieg,e mit 
i{Jren räumHd) unb aeitlid) eng begrenaten 6d)fad)tl).anb[ungen 0ugefd)nitten 
waren, aber offenbar nid)t me�r ben eig.entümfid)en �amprbebingungen bes 
[ßeftfrieges gered)t wurben. Die l.novelle aum ID1ifitiirftrafgefeßbud) vom �pril 
1917 fül)rte nid)t, wie vielfad) irrtümlid) angenommen wirb, 3u einer allge= 
meinen ID1ilberung her 6traf,gefene. <f's trat nur eine f>·er,abfetJung ber ID1in= 
beftftrafen ein, wiil)renb bie f)öd)ftftrafen unveriinbert blieben. Zlnrwieweit 
biefe f)erahfeßung einem aUg.emeinen �ebürfnis entfprad), möge folg.enbes �ei= 
fpie{ erläutern. irür ffie�orfamsverru,eigerungen brurd)' [ßort Olber Xat vor 
bem 'ireinbe muj3te vor�er .a(s ID1inbeftmaj3 eine .irrei,l)·eitsftraf·e von 10 �al)ren 
verl)iingt werben. Diefe �arte 6trafe war v·ollauf gered)tfertig.t in strt.egen, 
in benen bas feltene <f'reignis einer 6d)l(ad)t in ber morftellungs,weft bes 6of= 
baten als etwas <f'inmaliges unb Unge()eures erfd)·ien, bas bie äuj3erfte �n= 
fpannung fiimtlid)er �riifte erforberte unb au rütffid)tsfofer �usroHung aller 
6trebungen 3wang, bie burd) ffief·ii()r,bung. her Difaiplin ben 6d)fad)terfolg be= 
einträd)tigen fonnten. [ßie grunbverjd)ieben waren l)iervon aber b-ie lßer�ält= 
niffe bes [ßertfrieges, in 1bem fid) bie ffiegner wod)en= ulllb monatefang in ben 
6d)üßengräben gegenüberlagen, of)ne !baj3 befonbere stampr()anblun,g�en ftatt= 
fanben. Der mHitädfd)e Dienft b·efd)ränfte fid) in ber f)auptfad)e auf �often= 
fte()en unb 6d)an3arbeiten. Zln ru�i·gen \Stellungen er()·ielt bas ffirabenleben 
fogar einen gemiffen friebensmäj3igen �nftrid). mor bem �einbe befanben 
fid) auj3erbem nid)t nur bie in vorberfter ßinie eingefetJten Xruppen, 
fonbern aud) bie �w�itfd)aften unt bie nod) weiter rücflmärts Hegenben 
meferven. ID1it biefen stamp11beJbingunglen mu[lten fid) aud) bie <Bruttb{ag.en 
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be� !Begriff� "vor >Dem i:Yeinbe" unb ·hamit aud) bie pftJcf)ofogifd)e !Beb·eutung 
ber mit biefem !Begriffs3ufammenl)ang begangenen Straftaten änbem. 1>er 
Solbat, ber fo.}ufagen bauernb vor bem ijeinbe ftel)t, empfirtlbet b·iefen 3uftanb 
ntd)t me�r als einen auflevgeiDöf)nlid)en, fonbem als ben normaf.en. !Bei biefer 
!ßeroufltfeinsfage wiegt ein (!lef)or:famsvergef).en natürfid) aud) nid)t fo fd)IDer 
wie im 2!ugenblicf ber l)öd)ften Sfonaentration aller moralifd)·en <fnergien, bie 
in frül)eren Sfriegen bei ber !ß.erüf)rung, mit .bem ijeinbe notwennig wurbe. 
!Dlit !Red)t wurbe 1baf)er bie !minbeftftrafe von 10 �af)ren burd) bie !noveUe 
aum !JRHitärftra�gefeßbud) auf fold)e von einem �al)re l)·erabge,fetJt. 

1>ie 2!npaffung. 1ber (!lefet}gebung an ·bi·e Qiigentümfid)feiten bes 15teUiungs• 
frieges W·ar ein ;grofler !Uorteif, ,weif bie !Rid)ter if)re Urteile nid)t mel)r gegen 
·bie eigene innere übeqeugung, 0u fällen braud)ten. !5o trug bie .f)erab,fenung 
ber !m·inbeftftrafen im !JRHitärftrafgefeßbud) nid)t nur nid)t aum 3erfaU ber 
1>·ifaiplin bei, fonbem 0u il)rer 6tärfung,, weH b•ie !Red)t.fpred)unlg eine mora• 
Ufd)e 15tütJung erf)ieU. 

!itf)nfid) veri)ielt es fid) mit ber !JRUberung ber !Uollftrectung bes gefd)ärften 
2!rreftes im 1)·if3ipfinarverfa{)ren. 1>urd) faiferfid)e !Ueror1bnung. W·ar im �af)re 
1916 bie bis baf)in vorgefd)riebene !Uollftrecfung, 'burd) 2!nbillib•en bes !nertur• 
teilten an einen !Baum verboten w.orben. 2!ud) biefe 2!norb·nung entfprad) bem 
&efü[jl ber 2!Ugemein[jeit. 1>as 2!nbinben f)atte feinen er0ief)erifd)en oi>er ab• 
fd)redenben m3ert mef)r, fol1!bern nntrbe ·nur afs un�tnüt!big unb ente!)renb 
empfun:ben. <finfid)tig.e Stompanied)efs f)atten es baf}er nad) !mögfid)teit über• 
f)aupt nid)t angewenbet. 15eine enbgüft:ige 2J.b,fd)affung' f)at bal)er ebenfowenig 
aur i:!ocferung. .ber 1>ifaipfin beigetragen wie bie !itnberung bes !militärftraf· 
g·efeßbud)es. 

Die für lbie DifaipHn im !!lkftfriege l)erberbfid)en ijolgen ftan:ben in einem 
anberen 3ufammenf)ang mit ber !miHtärred)tspffege. 15ie entfprangen einmal 
bem lillail!be{ h·er !Red)tsauffaffung her mit ber .f)anb[)abung bes 1>if0ipfinar• 
unb 6trafred)tes betrauten !Uorg,efet}ten unb ffierid)te fowie bem Umftanibe, bafl 
2!rt unb !Uollaug ber vor[)anbenen Strafen il)ren 6inn unb 3wecr gegenwber 
b·er [ebmbigen �.ß.irtfid)feit bes Strieges verloren I)atten. 

�n •bem 2!:bfd)ttitt über ·bie �ft)d)olog,ie ·ber ,1)ifaip'Lin im Strt.ege war ·bar· 

gefteut worben, .bat} eine !Uerfd)ärf.ung ber 3roangsmitte( eintreten mufl, fobalb 
ber !niebergang ber !mannsaud)t bebenflid) au werben beginnt. 7>iefe fd)ärfere 
f)a�bf)abung 1ber 1>ifaipfin braud)t an fid)· nid)t gleicf) in einer !it111berung ber 
1>ifaiplinarftrafovbnung, ober b·es !militärftrafgefeijbucf)es au befte[Jen. <fnt• 
fd)eibenb ift vielmef)r .ber ffieift, von bem bie 2!nme111bung ber 6traf•geroalt 
bef)errfd)t wivl). <fs tommt bar.auf an, 1bafl b•em beginnmb·en 3erfall !her 
l>ifaiplin feitens ber verantwortlid)en DienftfteUen mit einer fd)ärferen !B:eur• 
teUung ber !nerftöfle unb !Uergef)en unb einer I)ärteren !Beftrafung beg·egnet 
lllhb. 

7>iefe !notwenb,igfeit ift im lilldtfriege aber nid)t g1enügenb berücffid)tigt 
tllOt'lben. �n b·er <tntwicflung ber 15trafred)tspfle<ge 0eigte fid) ebenfo wie bei 
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b·en 1)ifaiplinarbeftrafungen nid)t eine ftrmgere, fonbern eine ftänlbig. mtuber 
wenbenbe <Brunlbanfd)auung. 1)il* �auffallenbe Xatfad)e beruf)te auf ben oer= 
fd)iebenften pft;Jd)o:logifd)·en Ur:fad)en. 

•1)ie !Red)tfpred)ung ·ift fein .1)ing an fid), 'fonbern fief)t in febenbigem -8u= 
fammenf)ang mit ben fittlid)en !nrorftellungen ul1Jb �egriffen rbes jeweiligen 
Seitgeiftes. �n ,Seiten f)of)er !moraf ift 'her !mafjftab ftrenger unb, llas Urteil 
3ielfid)erer als in �JUebergan,gseeiten, in benen bie �inf)eitfid)feit bes !Red)ts= 
bewuj3tfeins er,fdJüttert unb bie fittlid)en 2lnfd)auungen fd),wanfenb· unb um= 
ftdtten finb. 1)er �allgemeine feeHfd;e unb moraHfdje !JWcf,g,ang, b�es S')eere5 
füf)rte au einer 1berartigen f)äufung ·oon mUitärifd)·en Straftaten, braf3 if)re ooll= 
ftänlbige 2lf)nbung prattifd) unmög[id) wut1be. f)in�u tarn bie abftumpfen:be 
!lliirtung rber fid) überall unter ben 2!ugen ber !Borgefebten abfpiefmben f)anb= 
Iungen gegen rbie militärifd)e ,Sud)t unrb Dr1bnung 1owie ge·gen bie fonfti:gen 
6olbatenpfUd)ten. �ei biefer Bage mar es fein !lliunber, bafl viele 6traftaten, 
bie in normalen ,Seiten eine fd)rwere 6üf)ne gefunben f)ätten, angefid)ts l:ler 

. moralifd)en lillanbfungr bes S)eeres fo geringfügig erfd)tenen, .baf3 fie überf)aupt 
nid)t weHer verfolgt wur1ben. 2lnbere wie'b·er wunben aus benfelben <Brünben 
mit geringeren 6trafen belegt, als fie es if)rer �atur nad) oerbienten. 

,Su einer !mill:lerung in rber �eurtei.Iung ber 6traffälle trug ferner lbie 
Xatfad)·e bei, llafl infolge ber törperlid)en unb teeHfd)en überanftrengung bes 
f)eeres bie Urfad)en rber mifitärifd)en 6traftaten f)äufig nid)t böfer !lliille O'l:ler 
fd)'led)te <Befinnung, •waren, fonbern neroö'fe �rfd)öpfung urob überrei3JUng. 
f)ierfür awei �eifpiefe, bie als tt;Jpifd) be.3eid)net wet1ben tönnen. 03in äUerer 
ruf)iger wtann, rb.er fd)on fange ,Seit im iJdbe ftanib amb bisf)er alles tarbeHos 
mitgemad)t f)aHe, aeigte in ,))er 'lebten SeH 2lnaeid)en oon !niebergre:fd)Iagml)'eit 
unb neroöfer !Rrei3barfeit. !mit ber febten �oft erf)iert er ·einen �rief mit fd)fed)t.en 
�ad)rid)ten oon feiner iJamtrie. �n bem gTeid)en 2lugenbfict fam ller �efef)f 
aum 2lbrücfen in ·bie 6tellung. Sßlößlid) pacft tben !mann wilbe !neraw·eiflung. 
�r fd)reit unb tobt, 1bas tönnte er nid)t mef)r ausf)arten un:b ginge nid)t mef)r 
mit in 6telliung. über ein !norfall aus b�em &rof3rfampf. Unter ber aer= 
matmmben !.illud)t bes :trommelfeuers ift rbie lffiillensfraft oerfd)iebener Beute 
fo geläf)mt, bafl fie nid)t in b·er Bage finb, fid) auf rbas Stommanbo if)res iJüi)= 
rers 0u erf)eben unrb an bem befof)lenen <Begenftof3 au beteiligen. 1)em Dffiaier, 
ber fie mit oorgef)aftener Sßiftofe &wingen •Will, antworten fie mit tfägHd)er 
<Bebärbe: "2ld) ja, fd)·i·ef3en 6ie ruf)ig, f)err Beutnant, bann ift wenig,ftens 
alles rafd) au 03nbe." 03s fonnte feinem Sw·eifel unterlie,gen, rbaf3 ble f)äufung 
.ber 6traffälle, bie einer �eroenüberLaftung ·ent[prartgen, auf bie !Red)tfpredjung 

aUmiif)Hd) im 6·inne einer !miUberung: einwirten mußte, weil ·es fef)r fd)wer 
war, au erfennen, wo bas �id)t·tönnen auf,f)örte unb bas �id)twoUen anfing. 
!man war immer mef)r geneigt, rbie f:>·anblungsweife tbes 2lng.etlagten aus feiner 
6eelenftimmung. 3U oerfte,f)·en un:b' au mt[d)tulbigen. 

6o menfd)lid) oerftänrbfid) unrb' pfl)d)ologifd) gered)ifertigt 1M·efe 03inftelliung 
im 03inaeffaUe aud) fein mod)te, fo barg jebes 03ntgegenfommen unb jelbes ,Su• 
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geftänbnis an bie bemoralifierenben <finflüffe b·es strieges eine große &efal)r 
in fiel), weH es afs Seid)en uon 6d)wäd)e evfd)ien unb in gleid)er m3eife au 
einer ID'Hnberung ber 2fd)tung, uor <lkfet) un:b !Borgefet)ten wie 0ur 6tärfung 
bes 6e1bfterl)aUungstriebes fül)'rte. !lie notwenbig.e �o�ge �iefer Q:ntwicflung 
war, :baf3 'bie �urd)t uor 6trafe a(s !mittel 0ur 2tufred)ter()artung 1ber !Dif0ip1in 
immer mef)r an !mirffamfeit einbüßte, unb ba()er bie 6tr.aftat·en in fd)neller 
Steigerung. 3una()mm 

!Begünftigt wurbe bie mittlere 2fhurteiLung ber militärifd)en !Berge()en im 
!illertfriege nod) burd) 1bie große 6pannung 0roifd)en 1ben f)öd)ft= unb ID'Hn:beft= 
ftrafen bei ben meiften l,ßaragvapl)en �es !militärftrafgefet)bud)es. 6ie ließ ber 
perfönlid)en 2!uffaffung ber !Rid)ter weiten \Spielraum uoo edeid)terte balbmd) 
if)r 2L&gfeiten nad) ber 6·eite einer unangebrad)ten ,!JJliUbe. Um ben Q:inffuß 
il)rer fubjettiuen 2!uffaffung auf ·bas UrteU mögfid)ft einaufd)ränf·en, wäre eine 
engere !Begren0ung bes 6trafmaf3,es bei ben uerfd)iebenen !Bergef)en unb !Ber= 
bted)en aWecfmäßig g·eW·efen. 

m3ie oben bereits erwiif)nt, bUbete bie :tatfad)e, baß 2frt unb' !Boflaug. ber 
uodJanbenen 6trafen nid)t mel)r 'im Q:inffang 0u •ben Q:rforberniffen ·bes strteges 
ftanben, bie 0weite f)aupturfad)e für b�ie Unmögfid)feit, mit f)ilfe :bes .Swang,es 
bie !Difaipl'in aufred)t0uerf)aUen. !Der !ffiertrrieg brad)te ·eine fo grunbiegenbe 
2tnberung aller !Ber().iiltniffe mit fid), baf3 bie geiftigen !Boram>fet)ungerv, auf 
benen ·bie !Dihivlinarltraforbnuna unb :bas !miiitärftrafaefetlb'Ucb aufaebaut 
waren, nid)t �e�r 0utraf�n. !Di�e !Bor,fi;{Jriften war

.
en �gefd)nttt·en �'itf �ie 

!Bebingungen ,tJes strieges 1870/71 unb auf ein f)eer uon tabeHofe:m <Beifte unb 
unevfd)ütterter !Dif0ipHn. Q:ine pftJd)ofogifd)e Q:ntwicf[ung' 1bes f)eeres, wie 
fie im !ffiertfriege our !illirtfid)·feit wur1be, f)ätte man frül)er für unlbenfbar ge= 
{)·alten. �nfo.fgebeffen war if)re !mögHd)teit in ber <Befet)gebung aud) gar nid)t 
berücffid)tigt worben. 

Q:�ner je,ben �rei.fJeitsftrafe Iieg1t nid)t nur ber ffieb.ante a)er 6trafe a(s ent= 
ef)renbes !moment an fid) augvunbe, fonbern aud) einer f)erabminberung bes 
perfönfid)en m3of)(befinbens lburd) Q:ntotef)ung ber �reif)eit unb· \nid)tgewä:f)rung 
aller ber Sßequem�id)feiten, an bie ,ber !JR,enfd) fonft g.ewö.l)nt ift. 6o' wurbe 
bie !illirtung ber mifitiirifd)en 2frreftftrafen .boburd) erl)öf)t, baß bie <Befangenen 
bei mittrerem 2frreft eine !)arte .ßagerftätte unb' a(s !Berpffegung nur !illaffer 
unb Sßrot, mit 2fusnal)me am vierten unb 1bann an je,bem br.ftten Xage, er= 
l)ielten. Sßei firengem 2frreft fam nod) b1ie !Berbunferung ber Selle l)in0u. 
!Diefe für 'hie �rierbensuerl)iiUniff e red)te l)arte 6traf.e uerror aber im !fiert= 
frieg·e if)ren 6rinn, weH trotJ ber �rei.l),eitsentaiel)ung unb aller !Berfd)ärfungs= 
maf}nal)men 1ber 2!ufentl)aU im 2frreft nid)t nur uief angenelymer, fonb·ern uor 
allem aud) uief fid)erer mar afs b·as. ftänbig uom X01be bebrol).te, müf),fefig.e unb 
entbef)rungsreid)e Beben bes unbeftr,aften ,ijr·onttämpfers. !man rann fid) un= 
fd)wer bie aerfe�en�e !ffiirtung auf bie Xruppe uorftellen, wenn ein mit 2frreft 
beftrafter !mann aur Sß·ag.age aurücfgefüf)rt wuvbe unb fid)· ,lJort, iba 1b�e 6traf= 
uoUftrecfung nur bel)elfsmiißig erfo[g.en fonnte, frei unb o�ne Bebensgefaf)r 
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bewegen burfte, wäf)relllb fie felbft im Stampfe weiter 1if)r E·eben ·einfe!}te. �od) 
fd)limmer war es bei <Befängnisftrafen, beren !Boll31U9i milber war unib bei 
benen 1bas per·fönHd)e <Befaf)renmoment gran0 wegfieL �e,fonbers unerträ,glid) 
wrar es, wenn b·er g.erid)Uid)en �eftrafung eine längere Unterfud)ung�Sf)aft 
voranging, wäl)renb' ber ber 2fngeffagte im !Berg1leid) au feinen stamer,aben an 

ber �ront f)errHd) ulllb in ffrewben lebte. 
�ei biefer !Ber.b:ref)ung ber �egriffe uon 6d)ulb unb 6ül)ne formte es nid)t 

ausbleiben, rb•af3 eine �eftrafung lb,as �nt·ef)ren!b·e uerfor unb fog,ar vielen als 
etwas �rftrebenswertes erfd)rien. �ereits im Oftober 1917 fal) fiel) benn aud) 
b·as strieg�minifterium ueranlafjt, auf b.en 1!DNf3ftalllb f)inauroeifen, baf3 .fd)led)te 
{t:(emente es rbmauf anle·gten, in Unterfud)rungs:f)aft 3U fommen. 1lie 6traf· 
uoUftwtung: rourb·e im lffidtfrieg:e 0u einem immer fd)rwierigeren p;ft)d)o.logifd)en 
�roblem. IDOan erftrebte rfeine Eöf'ung fd)Hef3Hd) ·burd) �infül)rung befonb·erer 
<Befang.enenfompanien, Me fd),wierige 2frbeiten (]U verrid)ten f)atten unb aud) 
fonft fd)ärfer f>ef)·anbdt wm1bm. 2fud) 1biefes !mittef ·erwies fid)r als unau= 
reid)enb. Xlie Unmöglid)rfeit, eine !Regelung rbes 6trafvoll0ugs �u finben, bie 
b·em aUgemeinen �eMrfnis entfprod)en f)ätte, f).at in f)eruorragrenbem !maf3e 
aur �rfd)ütterung ber 1lif3ipHn beigetragen. 

�ine !Beftr.afung im strieg·e erfüllt nur b·ann if)ren 3mect, wenn fie if)re 
atbfd)rectenbe lffiirfung beib·ef)ält. Um bas 0u eHreid)en, muf3 if)·re !BoUaief)ung 
für ·ben �eftraften f)·ärtere 1lafeinsllebingung.en 'fd)affen als für 1bie !maffe ber 
übrigen. !)�tefe Xatfad)'e m�ad)t �b,ie bieg:fame 2l:npaffung -tl'et 6tr.afen ·an D'ie 
jeweiligen 6onberu•erf)ältniffe eines strieges 0u einer uMbiw·eisbaren �ot= 
wmbigfeit. �e länger ber �rieg bauert un1b je f)eftiger feine �r:fd)einungs= 
form ift, um fo rbr·afonifd)er müffen ·bie 6trrafen roerrben, w:enn fie il)ren 6inn 
als !mittel aur SU:ufred)ter.f)altung lber 1lifaiplin bef)aften follen,. 

ct:benfo notwenbi1g: ift es, ben Dffiaier bei feiner �ufgabe ·ber SU:ufred)t= 
erf)artung. ber !mannsaud)t ge[e!}Hd) fo weitg,ef)enb: wie mö.glid) 0u unterftü!}en. 
2fud) f)ier reid)ten bie !Beftimmungen bes !militärftrafg.efe!}:bud)es für bie �l.k 
bürfniffe bes lffi·eltfrieges nid)t mef)·r aus. 6o forberten fie ben lffiaffengebraud) 
.bes !Borgefe!}ten aur �r0wlngunlJ 1bes <Bef)or[ams nid)t ,a(s felbfitlerftänbHd)e 
�flid)t, fonbern roäf)lten eine negative �orm, 'bie befagte, b-af3 �ber lffiaffen• 
gebraud) bes Dffiaiers aur �r3wingung bes <Bef)ot1fams in �ällen iiuf3·errfter 
!not unb bringmbfter <B·e�af)r nid)t afs !m·if3.brllud) 1b:er !lienftgewaU Olli3/Ufef)en 
wäre. !liefe matte ulllll' fd)tt�äd).Ud)e {raffrUng, mit ben einfd)ränfeniben unbr wenig 
ffaren �egriffen brer äuf3erften '�ot un1b' 'brlngenbften <Befaf)r fette pft)d)ofogifd) 
eine �od)ftef)·enbe �ruppe voraus, in b·er praftifd) 1bie 2fnwenbung ber lffiaffe 
3ur �rawingung bes <Bef)or.fams nid)t vortarn unb e�er ·bie �'otrwenbigfeit be• 
ftanJb, ben vortrefflid)en 6olbraten uor ber !ffiillfür 'bes !Borgefe!}ten 3rU fd)ütJ,en. 
�s war .ertlärlid), baß bei lber feelifd)en lffianbrfung b,es S)eeres im lffieltfrieg.e 
auf <Brunb ber befte.f)�nben !ßorqd)riften eine grof3e Unffarl)eit untb Unfid)erf)eit 
in ber !Red)tsarUffaffung ·biefer g.anaen �mg1e entftan�. 

Sie wuube nod) verftärft brurd) 1bie fd)arfe �inftellung, ber ob·eren !lienft• 
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fteUen geg,en 6oLO.atenmiM·anblungen. :Diefe fül)rte au einer fel)r engen 2l:us= 
{egung ber 23egtiffe "äuj3erfter �ot unb btingenbfter ffiefal)r" unb bei �on= 
f{iften awifd)en !ßorgefeßten unb Untergebenen au ber Vleigung, in 3weifels= 
fälLen 1ben :tatbeftanb ·ber ID1if3l)anl>lung als gegeben anaufel)·ett. ·Sjiet1burd) 
banb man auf lll·er einen 6·eite ;bem Of�aier moralifd) tllie Sjäntlle, wäl)mtib man 
il)n auf ·ber antlleren burd) fd)'arfe (frfane für bie 2l:ufred)terl)·nHung, ber 1>if3ipHn 
uerantwortfid) mad)te. !Die �olge l)ieruon war, 1baj3 aus �urd)t, ,g,eg,en tllie ffie= 
fe!}e � uerftoj3en u111ll 'b01llurd) Q;l)re unll !Stellung 0u verlieren, 1o mand)esmal 
ber Unbotmäf3ig.feit geg.enüber ein 2l:.uge 31Uge�riidt, �anftatt mit rücffid)·tslofer 
(fnergle .burd)gegriffen wut1be. 2)af3 l)ievburd) tllie :Difaiplin auf 1llas nad)teiUgfte 
beeinfluj3t roeullen muj3te, b�llarf feiner weiteren �rage. 

F. :Der uafedänbifd)e Unfertid)f. 
:Der fid) ieit 1llem �al)re 1916 immer ftärfer offenharenlle !Rücßg1ang bes 

SJe·eres an innerem [ßertgel)art unll ller moralifd)e �ie1ll•erg.an1g. ller Sjeimat 
f)atten llie 0. Sj. ß. 1dJ·on frül)0eitig. ueranfafjt, ·Me !Reid)sregierung auf bie 
!!ßid)tigfeit ller pft)d)ologt�fd)en 6eite •ller �tiegfül)rung l)ina,uweifen. �it 
immer fteigenbem �ad)brud l)atte fie lllann pofitiu•e !mafjnal)men a.ur (fr= 
l)altung llles �rieg�willens bes mortes gefoull·ert. 1).a lbie !Reglierung nad) 2{uf= 
faffung ·ber 0. Sj. ß. fid) ller ßöfung 1b·iefer 2l:ufgabe nid)t ge.road)·fen aeigte, unll 
es mit ,(i.er inneren :ffiwerftanosirafi n:tfd)· bergab ging, entjdj(ofj jidj bie 
0. Sj. ß. felbft &um �·ampfe, um bie 6eele ll·es Sjeer·es uor .l:len Serfe!}ungsein= 
flüffen ·bes �rieges, ber .�eimat urub ber feinblid)en �ropag•anba au retten. 
ID1it lliefer 2l:bfid)t mar ·ein !!ß1eg be�d)ritf.en, ller bisl)er einaig llaftanll in ller 
beutfd)·en Sjeer·esgefd)id)te. 1>ie �otwenbig,feit ll•es !Ringens um bie 6eoefe ll·es 
S)eeres erfannt au l)aben, war ein 23eweis für llas tiefe pft)d)ofogifd)e !ßer= 
ftäTiillnis ll·er 0. Sj. ß. unb bleibt if)r gefd)id)tnd)·es !Beub,ienft. 

!Die prattLfd)e 2l:us.midung fanlb ber �lan 1ber 0. Sj. R in ber (finfül)rung 
bes fogmannten uatedänbifd)en Unterrid)ts in tber :I:mppe. (fs ift bdannt, 
bafj bem genialen ffirunbgebanten ber (frfolg uerfagt geblieben ift. !Der 
uaterlänbifd}e Unterrid)t l)at b·en inneren SerfaU ·bes Sjeeres nid)t verl)itllboert. 
2l:ngefid)t� biefes ID1ij3erfofges brängt fid) bie �rage nad) 1ll•en Urf.ad)en l)·ierfür 
auf. Sie f.agen aweifeUos nid)t in 1ben geiftigen !Rid)tlinien, nad) lbenen bie 
2!ufflärungsarbeit he·i ber :truppe 0u erfolgen l)atte. �n ·bem Solbaten foUte 
ba� überlegml).eitsgefül)I über ·llie ffiegner ,bmd) b'as �eroufjtfein 1ber eigenen 
ßetftung neu ·ermedt mer�en. 2)ie abträgfid)e !midung bes langen �rieges 
auJ ben �ampfgeift fud)te man 'burd) <traiel)ung 0u rüdiid)tslO>fer (fnt.fd)loffen, 
IJ·et� unb aum �flid)tgefül)f au überminb·en. :Die �olgen eines verlorenen 
S!,tteges, befonbers für ben 2l:rbdter, waren bem ?manne uor 2l:ugen au 
ful)ren, fo ·bajj er uon ber �otmmbigfeit ber �ortfe�ung lles �ampfes üher= 
3�ugt 

.
mutlbe, fo lange, bis ber !ßernid)tungslroille bes �einbes gebrod)en unll 

bte !Std)erl)eit für bie mirtfd)aftrid)e (fntwicflung l)eutfd)fanbs gefd)affen wäre. 
i!ltr:cf)te r, �te feeltfct)en .Rri\fte bell beutfdjen �rercll. 15 
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lillid)tige 2fntriebsmitte! aum stämpfen bitbeten im Unterrid)t bie !8etonung ,ber 
bered)tigten S)offnung �auf ben 6ieg unb ,lJie lillad)erl),a(tung 1bes ffi:faubens an 
bie <DeredJtigfeit ,lJer lbeutfd)en 6ad)e lburd) 1)arfteU,ung ,ber Urfad)en bes 
strieges. 2Hs strieg:saiel wurlll·e ll<ie 6id)·erftelLung unf er er 3ufunft l)ingeftellt. 

i)ie:fe !Rid)trinien, beren 0wingenbe Bogif unbeftreit,bar war, manbten fiel) 
in gleid)er lillei[e an ,lJ·as <Defül)lsfeben unb bie �infid)t bes 6o[,baten. 6ie 
maren alfo auf rid)tiger pfl)d)ologifd)er <Dnmblage aufgeb!lut unb, l)atten feine 
6d)uLb an bem 6d)eitern bes g.an0en merfud)es. S)ieran w.aren anb·ere Ur= 
fad)en ma[3gebenb beteHigt. 6ie lagen teifs an ber Drganifation bes vater= 
{änbi,fd)en Unterrid)ts, teils an b�er Unmöglid)feit, ,lJie burd) il)n vermittelten 
ffie,lJ1anfen unb <Defül)le au einer bel)errfd)enlben !mad)t in lbem !Seelenleben .ber 
!ruppe 0u mad)en. 

!8eaügHd) ber Drganifation war fd)on b<er IJlame "materfänlbifd)er Unter= 
rid)t" nid)t gtücl'Iid) gewäl)rt. 2f,blgef'e,l)en bavon, ,l)af3. fidJ bie mit biefem lillort 
verbunbenen !8egriffe gar nid)t mit llem 3wecf ller ganaen �inrid)tung llecften, 
l)atte ller IJlame ben für erwad),[ene IJRenfd)en fatalen !8·eige[d)mad trocfener 
fdJufmei[terlid)er !8del)mmg. 2!lles anl)ere als tllas fonnte aber ber vaterlän= 
llifd)e Unterrid)t vertragen. i)enn auf �rfolg war nur au red)nen, wenn bei 
feiner S)anl:J.l)abung llie <DefetJe l:ler IJRaf[enp1[l)d)ologie berücf[id)tigt wurllen. 
i)ie IJRaffen wer,ben .aber nid)t burd), Unterweifung unb fad)Hd)e 2lufflärung 
bel)errfdjt, fonbem ,burdj ,bie Q;rregung il)H�r <Befüljfe unb Eeibenfdjaften. 
i)amit g.ewann 1bie praftifd)·e i)urdJ'fül)rung l:les Unterrid)ts eine entfd)eillen'll'e 
�e·lleutung'. 1liC'fe IJlotwmlligfeit wudJ.e nid)t genügenll erfannt. IJRan mad)te 
llen ijel)ler, ,l:Jaf3 man ,l:Jen Unterrid)t llen Dffiaieren übertrug unll il)n bamit 
auf ber ffirunlJ!age ber 2futorität Uni� Oe5 militärifd)en ,3roanges aUfbaute. 
1las war aus mel)reren <Drünben un0wecfmäf3ig. i)ie IJRaffen glauben unb 
vertrauen am meiften ben ijül)rern, in b·enen fiel) :b1as. von il)nen vertretene 
geiftige �rinoip am reinften unb ftärfften offenbart. !B'Ci ber hamafigen 
geiftigen �in�teUung 1ber !r:uppe gegenüb·er ·ben üfjlQieren ergab fiel) [omit bie 
IJlotwenbigfeit, neben ben !rägern her stommanbogewalt nod) anb�re �er• 
fönfid)feiten mit ,lJer feelifd)en !Beeinflulfung b·er Sofb,aten 3U betrauen. <Dewif3 
fonnten rbC!Jburd) 6d),wierigfeiten aller 2frt entftel;en. 1liefe waren aber über• 
winbbar, wenn ,iJie betreffenben �erfönlid)f,eiten gana im 6inne her Stom= 
manbegewart arbeiteten unb il)re !ätigfeit fid) nid)t auf ben militäri1d)en 
1lienft erftrecfte, fonbern auf 1bas alebiet bes 6eelifd)en befd)ränft bfie:b. IJRH 
einer herartigen !Regelung: l)ätte ,!Jje sto.mmatllbOig.eroaft aller'hing.s i�ren mer1uft 
an geiftiger IJRad)t über .bie !ruppe inbireft eingeftanben. S)iequ ge,�örte fid)er 
eine grof3e 6elbftüberminibung, .bie aber im �ntereffe her 6ad)e notwmbig 
war. IJHd)ts wäre fd)limmer gewefen als eine 6elbfttäufd)ung über bie tat= 
iäd)lid)en mertältniffe im S)eere. �enn iiberl)cmpt, fo w·ar nur mit S)Hfe auf3er• 
l)alb her stommanbogewart ftel)mber �erfönHd),feiten ·her 3wecr bes uater• 
lällbifd)en Unterrid)tes .au erreid)enr. 1l·en üffiaier 3u feinem !räger 0u mad)en 
war nid)t nur an fiel), fonbern ·aUdJ mit !Rüdfid)t auf bie immer ·gröf3ere �nt• 
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frembung 3Wifd)en Offiaier unb Xruppe pflJd)ologifd) unametfmäßig. :Sei b:em 

aunef)menllen !!Bilbermillen geg,en :bas militärifd)e 6l)ftem unb ·bem �hß�raue
.
n 

gegen :bie .!ßorgefetiten geriet •ber Unterrid)tsoffi3ier von ltlornl)e.re
.m m bte 

größten 6d)mierigfeiten, :roenn er für biefes 6l)ftem, beffen alletmger IRuti• 

niefjer -er in ben !Uugen ,ber Xruppe mar, moralifd)e O:roberung.en mad)en follk 

Xron beften !!Billens mufjten fe·ine !!Borte an ,))er feelifd)·en !!Biberftanbsfront 

ber !lnaff e mirtungslos abprallen. .. 
1>ie !lnängei ber Organifation bii1beten aber nid)t :b·ie S)aup.turfad)·e fur 

.ben !lniflerfolg bes uateriänbtfd)en Unterrid)ts. !l)as !Jting·en um bie 6eele bes 

S)eeres mufjte in jebem ff·alle auung.uttften 1ber 0. S) .  ß. �ausf.aufen, meii tbie 

<Brunbibeen ·bes vatedänl>ifd)m Unterrid)ts :lebten O:nbes in ber fforb'erung 

nad) Opferbereitfd)aft, �fiid)terfüUung, <Bemeinfd)aftsg·efüi)I urob 6elbftaud)t 

gipfelten, mäl)renb bie auf :b·ie Serftörung :bes S)eeres gerid)teten �eftrebungen 
mit i.l)rer ffriebenspropagantla unb ber �etonung 1bes <Buütfes unb ber !!Bol)l• 
fal)rt bes ein3einen beffer 1ben 6el)nf:üd)ten •ber !lnaffe ent:geg,mfamen. !!B�l)renb 
ber .uatedänbifd)e Unterrid).t roeber luftbetonte !ßorftellungen nod) einen ge· 
meinfamen <Blauben au ermetfen vennod)te, l)atten ·bie <Begenträfte alle pflJd)O• 
logifd)en !ßortei(e für fiel). 

1)as !mißtrauen gegen :ben vatedän:bifd)en Unterrid)t erl)iert nod) eine 
weitere !Jl·al)rung burd) tbie 2Cngriffe, bie gegen il)n im Oftober 1917 im !Jteid)s• 
tage erf}ol1en mur,ben. 1)ie �nl)i:inger ber !Berftänbigungspo!itif erblid'ten: in 
·ben 2lusmirfungen bes Unterrid)ts eine .O:rfd)merung. in ber S)erbeifül)rung 
bes von ·il)nen erträumten ffriebens. 1)er 6o(bat an ber ffront erful)r von 
biefen !Ungriffen tlUS feiner S)eimat3eitung. Da unaäl)lige !lnen�d)en il)r Urtei( 
unb il)re überaeugung nur aus il)rer Seitung fd)öpfen, fonnte es nid)t aus· 
b(eiben, tbafl oon niefen 6olb-aten bie gan3e O:inrid)tung 1bes vaterlänbifd)en 
Unterrid)ts abgelel)nt wurtbe. 1).as trug natürlid) ebenfalls aur !!(:bfd)·mäd)ung 
feiner !!Birfung wefentlid) ·bei. 

G. l>ie :PftJd)ologie bes 13efe�ls. 
�eher militärifd)e !Befel)l ift eine P'flJd)ologiifd)e S)an:blung, mit beren S)ilfe 

ber !ßorgefeßte feinen �illen �em Untergebenen gegenüber 3um 2Lui>brutf 
bringt. fform unb 2rrt tber �·efel)Isgebung rid)ten fiel) nad) 1ber Q:l):arafter• 
befd)affenl)eit bes !ßolfes, :bem ·bas S)eer jeweils angel)ört . �e ftärfer tbas 2lutori• 
tätsgefü�[ ber !Bevölfemmg ausgeprägt ift, um fo abfofuter unlb unbebingter 
roirb fiel) 1bie �efel)Isform entmitfeln. 

i)er �efel)f l)at nur praftifd)en �ert, menn b·er Untergebene in je'bem 
ff·all, alfo mit Oiber ol)ne �fein inneres O:inverftänbnis, 3u feiner 2tusfül)rung 
bereit ift . 1)ie �irfung 1bes �fel),(s muf3 in feiner 6eele ftets fo grof3 fein, 
ba� alle bem �illen �ur 2lusfül)rung entgegettJfte�mben S)emmungen unter• 
br�tft tve11ben . 1)ie ltrreid)ung: lbiefes 3wetfes ift von 'beftimmten pfl)d)o• 
Iogtfd)en !Bebingungen a'b:l)äng·ig;. 

�ltrlrf)ter, �te feeitfdien .Rrdfte be!J beulfdjen ,Peere!J. 16 
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,Su i�nen gef)ört 3uniid)ft 1bie 2lbftimmung bes !Befe�.fs nadJ Xon unb 
Borm auf ,tJen CSrunbd)ar·after uttJb· 1ben jeweiHgen &emüts0uftarob ber �en= 
fd)en, an 'bie er fiel) rid)tet. �n 'bem Xon �es !Befe�ls ift ein grof3er Xeil ber 
6uggeftivitiit 1bes !norge,fe�ten ent��alten. !nerrgreift ·er fid) barin, fo fann 
grof3er 6d)·aben ang.erid)tet werrb·en. 6o wirft unnötige 6d)roff�eit verbitternh 
unb lii�mt bie ijreub� an '!>er 2lu5ifü�rung· bes !Befe�fs; fd),wierige Vlaturen 
werben 0u Unge�orfam un:l:l 0ur m!i.berfe�Hd)feit gereiat. 1:lasfelbe ift :ber B•aU, 
wenn in bem !Befel)l überl)ebfid)feit o:ber gar nur bie ßuft am �omman:bieren, 
!ebiglid), um 1bem Untergebenen feine 2lbl)ängigfeit fül)fen 3u laffen, 0um 
2lusbrucf fommt. 1:ler !norgefe�te wir:h mit feinen !Befe•l).len um fo größeren 
Cfrfolg. l)aben, wenn er fiel) nur von .fad)lid)en CS·efid)•tspunften leiten läfjt unb 
ftets nur als ausfül)ren:bes Organ eines l)öl)eren geiftigen �rinaips, 1bem alle 
gerneinfam 1bienen, erfd)eint. �e mel)r er ben !8efel)len rben O:l)·arafter einer 
perfönlid)en m!iUensl)anNung. gibt, um fo weniger über0eugenb wirten fie, 
unb um fo ftäder wirb �if3ftimmung unb !mij3tmuen gegen feine �erfon 
�la� greifen. ffi·an0 abwegig ift es, unangenel)me !Befel)le �ur Unterftü�ung 
il)rer m!irfung von vornl)·erein mit einer .1)rol)ung 0u verbinben. Sjierin 
äufjert fid) nid)ts anberes als eine innere 6d)wäd)e 'bes !norgefe�ten, nämlid) 
bie Burd)t uor ·einer möglid)en m!i,berreb·e 'b·es Unterg,ebenen. Cfbenfo barf 'ber 
!8efel)l niemals als bie !8efril'ibigung :bes !nergertungsbebürfniffes iles !nor= 
gef.etlten an ·einem IDlann erfdjein�en, 1ber b·effen Unwillen aus ir.genbeinem 
<Brunbe erregt l)at. Cfin !norgefe�ter, 'ber feine bienftlid)e �ad)t 'berartig 
mif3braud)t, f.ann gewif3 fein, lb,af3 feine !8efe(yle nur fo lange ·ausgefiil)rt 
werben, wie es äuf3erhd)· eqwungen wevben fann. 

�m 'beutfd)en S)eere war b·ie �unft 1bes !Befel)f.ens feit alters l)er 0um 
<Begenftallib bes 6tu,biums unb b·er Unterwei,fung gemad)t worrben. 60Jttlol)l 
in münblid)en wie fd)riftlid)en !Befel)'len wurben �ür0e, �larl)eit, !Beftimmtl)eit 
unb· !nollftänbigfeit verlangt. 1:lies gefd)al) mit vollem !Red)t, weil nad) fold)en 
CSrunbfä�en abgefaf3,te !Befel),(e ben !illillen 3um ffiel)orfam ftärfen. �e tüqer 
unb flarer ein !Befel)l ift, um fo fd)neller unb rid)tiger wir1b er von bem Cfmp= 
fänger geiftig erfafjt. 1:lie !Beftimmtl)eit übt einen gerabe.0u wol)Huenben 
Cfinfluf3 auf ben Untergebenen aus, weil fie bas Xragen ·ber !nerant.mortung 
für bie 2lusfü�rung bes !Befel)ls erleid)tert uttb aud) vorl)onbene !.neigung 3um 
m!i.berfprud) l)erabminbert. �e entfd)loffener ein !Befel)l gegeben wirb, um fo 
mel)r ift ber Untergebene uon feiner !Rid)tig:feit übeqeugt unb· 3u feiner fo= 
fortigen !8efolg!Ung bereit. Cfin 3ngl)aft ·unrb unfid)er gegebener !8efel)'l er·wecft 
von vornlJerein !mifjtrauen unb läl)mt •bie Cfnergie feiner 2l.usfül)rung. T.)urd) 
bie !nollftänbigfeit eines !8efel)ls werrb,en bem 2lus,fül)renben ·bie aus bem 
<Befül)l bes Sweifels entftel)enben 2lnroan:blungen non 6d)mäd)e 3u einem 
grof3en Xeif abgenommen. Cfs ergibt fiel) alfo, ,{}.af3 Ne o�ben angefül)rter. 
<Brunbforberungen, bie ·bie beubfd)en 1:lienfttJorfd)riften an einen !8efel)( fteUten, 
nid)t einem wiUtürlid)en !nerlangen ent>fprad)en, fona)ern auf 1b·er �enntnis 
ber menfd)lid)·en Seele berul)ten. 
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2lud) bie 91o.twenbigfeit, bei ber !Befe{)lsgebung ber <!igmart b�s �efe{)of�· 

empfängers !Red)lliUng 3i1l tragen, mar im beutfd)en f)eere. mo?ilb�fan�t. 
. 
2)te 

!ßorfd)riften wi�fen ,b·arauf {)in, b.af3 �s nid)t allein .auf ��� �td)hgfett etne� 
!Befe{)ls anfam, fonbern {)oben aud) :bte �etbeutung tbes "!rote befonber� .

{)er

vor. Das gefd)a{) in 'boppelter lffieife. <!inmul follte ·ber �efe{)( bem getfhge� 
!ßerftänbnis ;ber Untergebenen ·angepaf3t fein unb J:lann auf bie �efd),affen{)e:t 

feines <rl}ar·aft�rs !Rücffid)t ne{)men. man rann ·be{)aupten, .tJaf3 1bie <!rfenntms 

biefer 91otwenbigfeit 2!Ugemeingut oller !8orgefenten war. �eber wuf3te, bof3 

ber Draufgänger geyigelt uni> ber {)ögerer angetri�ben wet"ben �uj3te, baj3 

auf biefen m�{)r ßob, auf j.enen me·{)r X01bel O:inbrucf mad)te. 2lller1btng� tarmen 

biefe Unterfd)iebe im firie.ben bei tberm reibungslos arbeitmben (ßetnebe b�s 

f)eeres für 1bie fiü{)rung weniger 3um 2lus,bnuf. Dafür �atte fid) 'bmd) 'bte 
®Ieid)föl'l1ligfeit .ber Dienftverl}äftniffe nor bem Striege ein geroiffer 6d)ema= 
tismus in 'ber �efe{)lsgeburvg ettfuJicfelt u� Ibos übermäj3ige <Streben nad) 
Stür3e l}iiufig au einer trocfenen 6d)ruunglofi�feit g.efü{)rt. 

·2l·ber trot3iberm gaben tbie in 1berm beutfd)en �efef)lsft)ftem ent{)altenen 
(ßrunbfäbe i{)m lbie nötige �iegq.amfeit, um feine 2lnpaffung an ·bie feelifd)e 
!8eräntberung 1bes 6ofl>aten tn langen uwb fd)weren Striegm 3u ermöglid)en. 
m!ie bas im einaelnen 3U erfolg.en f),atte, 1barüber ent{)ierten bie !8orfd)riften 
natürlid) nid)ts, weil es unmö1Q1lid) war, bie pft)d)olotgifd)e lffi·anbLung eines 

fönnen fid) ba{)er nur auf �bie 2lngabe tber pft)d)ologifd)en (ßrunb,bebingungen 
für :bie �efe,{)lsg.ebung befd)ränfen. �{)r·e ftbertr,agung in 1bie lebenbig,e lffiirf= 
lid)feit ift ftets tbie 2lufgabe �ber Xruppenfü{)rer. 

Di� ßöfung rbiefer 2lufgabe mir:b in langen unb opferreid)en Jtrienen um 
fo fdJwieriger, je weiter ber feelifd)e 91iebergang bes f)eeres untb ber {)erfaU 
ber Dif3iplin fort.fd)reiten. �efo·nbers fritifd) 'Wtt"b es, wenn ilie innere 2luf= 
föfung bes f)eeres fo weit um fid) ge!}riffen {)·at, 1baf3 ber lffiille �um {ßef)orfam 
b

.
urd) �emaltmittel nid}t me{)r eq,wung�n wevben fann. 2lngefid)ts einer fo 

hefgretfenben War�lung .
.. 
tler. 6ofbaten ift e: mit bem einfad)en �efe{)len nid)t 

�e{)r getan. D�s ��gentum!td)e an ·ber f•eeltfd),en merfaffung, 1ber ßeute ift, baj3 ��e nur nod)
. 
fre1wtlltg ge�ord)en, w�nn fie non •b.er 91otwmbigteit 1bes �efelyls 

uber3eugt fmb. �·as 3wmgt 3U ·etner ·ß=affung ber !Befe{).fe, bie im !!Biber= 
fprud) 3U ber beutfd)en 2luffaffung fte{)t, .baj3 !B·egrünbungen niemals in einen 
�efe{)f ge{)öre�

. Di.ef·es !8e
.
rlangen febt eine Xruppe voraus, tbie ·beftrebt ift, nad) beften Straften t{)re �fltd)t au tun, bei 1ber a[fo tber !!Bille 3ur 2r:usfü{)rung b�s !Befe�(s non �.orn�erem als feftf�{)mb angenommen mil'lb. 2lber feLbft bann 

fo�nen ftd) �·e,grunbungen 
.
untb <!rlauterungen ,ber !Befe{)le empfe{)Jen, um eine ßetftungsftetgerung 3u er3telen. �enn 'b•ie !Bereitfd)af.t bes 6oH)aten 3ur <fr= tragung größter 2l�ftre�gungen uwb 

:
Opfer er{)ölyt fid), wenn er weifj, 3u wel�em Swecf er fte brtngen foU. �te !Begrünbung bes �efe�ls wirb aber 3U. emer

. 
PftJd)ologifd)en motwewbiQ'feit, wenn lbie !ruppe nid)t me{)r ·guten !ffitUens tft. f)ierfür bietet tber 6d),(uf3,aft bes !ffieltfrie,ges unb ber !Rücfmarfd) 

16* 
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her Xruppen in hle S)eimat 0:al)'lreid)'e �eifpiele. !ßon if)nen möge eins an, 
geflü[Jrt wer.hen. 

:Der e[)emafige &enerafftabs,ocffi0ier1) •her 85. Qan•bwe[)rhiuifion fcf)reibt: 
"2rm 21. !Rovember 1918 ftanh hie :Divifion in &egenh &lobofoje (etwa 200 km 
oftwärts ID3Una). �[)re 2fufg.abe war es, ID3Hna für rhie aus lJ.er Ufraine nör.i:l= 
lief) um !ßolen �·erum in hk S)eima·t 0urütfroflenrhen ·h·eutfcf).en Xruppen offen 0u 
f)aften. �rft wenn unfer letlter 6oLhat rhiefen wtd]tigen �ifenba[)nfnotenpunft 
paffiert [)�atte, tarn für bte 85. BanhmerlJrrhivifion h,er erfe!)nte �ütftrans,por1 unh 
bie 2tuflöfung in :iYrage. :Der weitere �üctmarfd) in �id)tung ID3t<Ina wuvhe 
erft wieh,er für �bie Seit vom 2. ·bis 15. :De0ember vorg,efe[)·en. :D·f.e &rünbe für 
bas wie,her[)olte S)aHen oftwär•ts ID3Hna waren ben Xru�penfommanheuren 
mel)rfad] bef,anntgege,ben wovhen. 

2rm 28. vormittags meLbete ein S\'ommanrbeur, 'h•aj3 feine mlannid]'aften 
nid)t me[)r 0u [)arten wären unrb befo,nb·ers ein ��ataillon ficf) entfd]loffen f)ärtte, 
am näd]ften mlorgen nuf ·ei,gene iYouft in ·hie S)eimat 3JU marfcf)ieren. !Rod] an 
hemfelben Xage fu[)r ,harauf'[)in 'her :Divifions·fommanheur mit feinem &eneraf= 
ftabsoffi0ier 0u hiefem ��ataiUon. �ei il)rem �intr·effen mad]te 1hie Xruppe 
hen �inrbruct, ,a(s wenn fcf)on feit g.emumer Seit fein !ßorge.fetlter es mef)r 
gewagt [)ätte, if)r einen �efe<[Jl 0u0umuten unrb• &e[)orfam 3JU vedangen. ID3enn 
fie jetlt fangfctm ·anfing, fid] leibficf) miHtärifcf) 0u orrhnen, fo war rbas frag,fos 
hem �rfcf)einen ·hes :Divifionsfommanheurs 3U rbanfen, rheffen perfönlicf)e 2fn= 
wefenljeit !Refpett einfröfj.te unlb rben meutemben 6oLbaten iljre retltljin ge0eigte 
unbotmäj3ige 6id]er[)eit :wierher naf)m. 2fucf) fragten ficf) rlJ.ie Beute vielleid]t 
unbewufjt: ,ID3ir wollen bocf) mal f)ören, ob uns her :Divifionsfommanheur ha5 
!ßertrauen au unferen unfä[)i<gen unh, ängftlid]en !ßorgefebten 0urüctgeben 
fann.' Ungef)orfam unh pafftver lilltherftanh ftanhen heutnd] auf hen unau• 
friehenen unh mürrifd]en ®eficf)tern ·her ßeute aus.geprägt. 

:Der :Divifionstommanb·e•ur begrünbde bann mit ·feinem ffi.eneralftabs• 

offi0ier uor ·ber mlannfd],aft in eing.ef)mher ID3eife an S).anb uon S\'arten bie 
0wingrenb·e !RotwmhigfeH, hie �efe[)fe 1her :Diuifion ,aUS3UfÜJf)ren unrl> insrbe• 
fonh·ere oftwärts ID3Unra ftef)en0ubteiben. �s wut!he f)ierbei feftg.eftellt, .haj3 bie 

Xruppentommanbeure ein �tngef)en auf bie Qage tl)rer 9J'l:annfcf)art gegenüb·er 

verfäumt f)atten. 
�m Baufe ,hfefer �rläuterungen 1h•er gegeb·enen �efef)le erl)telt bie Xruppe 

0ufel)enhs ein an:heres 2fusfef)en. :Die &efid]·ter •her ßeute nal)men wieber hen 
bei Untergebenen gewof)nten uertrauenben 2fu�bruct an. �l)nen war offenbar 
eine 3entner1aft oom S)eraen genommen unb fie fcf)ienen gl(üctfid) 0u fein, 
weiter gel)ord]en au tönnen unrb< th,as ffiefül)l rh·es ffiefül)rtwerbens au ,{)oben. 
,�a, wenn uns bocf) einer maf fo aufgetlärt unb fo mit uns gefprocf)en {Jätte', 

waren !itufjerungen, rhie wieherl)olt fiefen. 
!Jlad) 'hiefem �ingreifen hes :Diuifi·OnS·fommanheurs .war rb·as fragficf)e 

�'ataillon bis au feiner 2tuflöfung, willig unrh ge.l)orfam." 

1) !!Rnjor, fpäter &enera( 6d)üj3fer. 
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!>as rid)tig,e !Befel)fen mit1b 3ur stunft, wenn b·er CS·eift ,!)er Unbobmäf3ig,feit 

· . f Uilll fid) gegriffen l)�at �af3 'ble stommalllbo·gemalt nur nod) bem �
d)
��e�:

d)
o 

beftel)t Xro!Jbem fidJ· lber üffi3ier ,l)en auffäHigen �of�aten g,e:��: 
"ber in ber geiftigen llefenfiue befinbet, muf3 er es uerftel)e.t, fte 3ur 

�l)rung ber g,egebenen !8efe·{J{e 3u ·bringen. !las tann nur geringen, ment 
er :bie <Sabe l)at, .feine !Befe·l),le pflJd}ofogifdJ· fo ab3uftimmen, .baf3 1ber 

.
g;u e 

!lßiUe i>es 6oDbaten troß nod) fo grof3er innerer S)elllilltungen tmmer mteber 

anger·egt wivb. l)a Ne 2Cngft uor .b·en !Borgefeß.ten uttlb vor 1ber 6�rafe v
.
er• 

fdywunben ift, wir,b mit leeren llrol)ung.en unb 6d)·impfen ebenfowentgl ·erret�t 

wie mit !illeid),l)eit unb' 2tng1tfid),feit. l).age,g·en befinnt f�d) ��er. 
6ofbat auf fet� 

befferes �d), wenn ber !8efel)f fo gel)alten ift, ,n,af3 bte t� }etbem !menf�e 

fd)lummerttben &efülyle ·b·er 2Cnftänbig,feit, 1ber ���l)re urob �fltd)t erwectt werben. 
2Cud) l)ierin 0etgte fidJ· S)ittbenburg. afs !meifter, als er am 13. üftober 1918 

1enen tbenfwürbigen !8efef;f an 1bas S)eer erlief3, in 1bem er 'bie �rw·artung. aus• 
fprad), baf3 fid) bas !Bertrauen, bas il)m in guten Xagen entge�engebrad)t 
worben fei, aud) je!3t betätige. 1)er ef)rwüt1bige tje,Lbl)err manbte ftd) alfo un• 
mitteLbar an ,bas S)er3 'bes 6oEbaten ufllb erreid)te ·bamit eine auf3erovbentnd)e 
!illidung. IRiemals {Jot llie 2lnl)·äng'[id),feit ber Xruppe an feine �erf'on aud) 
nur einen 21:ugenbHct geroantt, ·troß ·b,es !Berluftes bes strieg•es unb 'bes 
beutfd)en 3ufammenbrud)5. 

II. Die pflJdJoiogie bes Offi3iedorps im :wefffdege. 
1. Jnnere Defd)affen�eif unb .Ceiffung� 

llie überfüf.lt'ung bes lbeutfd)en S)eeres .auf striegsfuf3 3U !Beg,inn ber !mobil· 
mad)ung unb feine ftänb·ige !B·ergröf3·erung, roäl)renb bes fünfjäl)ri,gen !Ring,ens 
brad)ten aud) eine grunbfegenbe !Beränb·erung in ber 3ufalllilltenfeßung bes 
üffuiertorps mit fid). 1Jie erfte grof3e lill·anbLung trat mit ller Q:inberufung 
bes !Referoe• unb 2anrbroel)roffi3ierforps 3U �ben liDoffen ein. 1Jer UnterfdJ'ieb 
gegenüber llen ijrie·bensoerl)ältniffen beftan'b in ber !ße,beutung., ·b·ie ,bamit ·ber 
üffi3ier bes !Beurlaubtenftanbes als ijül)rer, Q:r3ief)er unb 2lusbilbner ber 
Xruppe erf)ielt. !ffiäl)renb feiner ijrie�bensübung,en roar er von biefen 2ru�g·aben 
im roefentnd)en ausgefd)foffen gebfieben. Q:r füf)fte fid) fefbft immer mef)r 
als 2ernenber unb als ®aft. !mit 2lusbrud)· 1bes strieges trat fJ'ierin ein grunb= 
fegenher !ffi�d)fef ein. ZSe!3t l)·atte er bas gfeid)e !maf3 ,an !Berantw.ortung für 
f�eine Untergebenen wie ,fein artio·er stameml:l unb biefelben 2rufgaben unb �flid)ten auf fämtrid)en an�eren <Bebieten. 2rn fid) war bie 2ruffoderung :b;!s 
aftioen Dffi3ierforps, ·bie burd) bas maffmf)·afte �inftrömen von !männern, 
bie aus ben: oerfd)ierbenften !Berufen unb' fo3iafen 6d)id)ten ftammten, unb beren !ßiif,bungsgmb unb 2ebensanfd)auung b·ie ,gröflten Unterfd)ie:be aufwiefen, nicf)t unbebenflid), roeif b�aburd)· �bie <Sefäf)vbung 1ber feefifd)en Q:inl)eit bes gan3en: 6tanb1es nicf)t auß1gefd)foffen roar. ;Der strieg bewies je,hod), 1baf3 alle berartigen !Sefürd)tungen grun1bfos. ro.aren. 1Ji·e .l)entweife ,!)es üffi3iers ,bes 
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�eurfaubtenftanbes f)1atte fid)' 1in allen wid)tigen ffragen in f)of)em !maf3e an 
ber �nfd)auung·swelt bes attioen Offi.a.tertorps orientiert, uno 1bie g•etua!Hge 
formmbe geifti.g.e straft, bie von 1biefem aus1ging, brad)te es of)ne 6d),wierig= 
feiten fertig, 1bie �offen ber nid)'t attioen Offi3iere in feine feelifd)e ffront 
ein3ugfiebern. 61)baLb ber !Referoeoffi0ier oon ben �in'b�.mgen feines �erufes 
Iosge!öft war, füf)Ite er fid) nur nod) afs 6oUbat. Die <tinreif)ung, b·er Offioiere 
bes �eudaubtenftanibes füf)rte a!fo nid)t 3u einer �btfd)'wäd)ung 'Des <ßemein= 
fd)aftsberouf3tf'eins 'bes Offia.ierforps, fonlbern ef)·er 3u einer 6ummi·erung 'ber 
bief,es �ewuf3·tfein tragenben fee!ifd)en sträfte. 

IReben ·Den Offtaleren 1b•es �eurfaubtenftanbes mur,ben aud) in grof3em 
Umfange ·bie inaftioen Dffi3iere wie,ber in l)as Sjeer �ingeftellt. Da if)re !maffe 
mef)r ober weniger in ·ber �nfd)auung9roeft i(Jres ef)emaligen �erufes weiter= 
gefebt ·f)atte, fo mad)te 1bie fee!ifd)e <tinorbnung bie,fer <ßruppe in ·b,as <Dan0e 
erft red)t feine 6d}wierigfeiten. �fferibings •befanh fid) unter ;bfe,fer Saf)l 
mand)·e lßerfönfid}feit, 'bie wegen lbienftHd)er O'ber mmfd)lid)er !mäng,el oor= 
0eitig aus 'bem Sjeere f)atte ausfd)eiben müffen, unb 'beren ID3·ie'beroevwenbung 
beffer unterblieben wäre. 

Die gröfjte !Beränberung erfuf)r bas �Uh bes Dffi0ierforps aber burd) 
•hie !menge her im strieg.e neubeföt1herten .ßeutnante hes aftioen ulllb bes 
�eurfaubtenftan,hes. �efotllb·ers lbie 3af)( her renteren erfuf)r ,eine gernartige 
6teigerung. 50 960 a.ftioen Dffi0ieren unh ffäf)nrid)en, hie am striege teif= 
genommen f)aben, ftanben 226 130 !Referveoffi0ier.e .geg,enüber. Smifd)en ·hen 
wäf)renb h�es strieges befövb·erten afHoen unb !Referoeo,ffi0.ieren ·b·eftanlb f)·in= 
fid)trid) if)rer militärifd)en !Bor,bHbung, un'b· lbementfpred)mb· aud) if)rer fe,eHfd)en 
!Beheutung für bas <ßefamtoffi0ierforps fein Unterfd)ie.b. 6ie tönnen baf)er 
im !Ra(Jmen ·biefer !Setrad)tung als ein <ßan0es angefef)en w·erben. 

D·er gewaftig.e !Seharf ibes stri�ges an Dffi0ieren füf)rte oa0u, baf3. bie 
<ßren0en für .hen <trf1a\3 in fo0iafer !Be0ief)ung immer weiter nad) unten .aus= 
ge.hef)nt werben muß·ten. Die lm·affe ber !Re'feroeoffi0iere ergänate fid) bei hen 
stamp�truppen un1h oor allem bei 'b'en striegsformabionen mef)r unb mel)r aus 
tem mittleren unb ·hem fleinen !Bürgertum. Unter il)nen befanben fid) viele, 
hie im ffriehen nie .haran gebad)t f)ätten, Dffi0ier 0u werben unb für il)re 
Stellung we,ber .blie inner,e nod) 'blie äußere <ti•gnung mitbrad)ten. !mißgriffe 
waren in 1hem riefenf),aften !Betriebe hes Sjeeres unb· im Drange her striegs= 
oerf)ältniffe unausbleiblid). !Sie entftanben aber aud)• ·hurd) ffel)i[er in ber 
Drg.anifation. 6o erf),ielt eine �n0af):( von !Regimentern im �a(Jre 1915 plößlid} 
mefe{J(, junge .ßeute mit f)öf)erer 6d)ufbiUhun9 3U einer befonheren 2{usbHhung 
nad) Deutfd)lan'h 0u fommanhi·eren. Die nid)tsaf)nenlhen !Regimentsfomman= 
lbeure entfanhten fold)e Beute, hie ,bfenftfid) nid)t red)t genügten unb eine nod)= 
malige 2tusbitbunrg nötig I;�atten� Sum ·allgemeinen <trj'taunen erf.d)ienen hie 
sturfusteifnef)mer nad) oerf)·ältnismäßig fUrryer -8eit 'wie1ber bei il)rm !Regi= 
mentern, utllh 3war als Dffi0iere. !Sie waren in Deutfd)Lanb nad) �bfd)fuß b�s 
stur,fus beför.hert worhen, roäl)rmh rbie tüd)tig.en lßevfönlid),feiten an �her �ront 
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verblieben\waren unb ·bas I.Jlad)fe()en l}atten. 9)1ier räd)te fiel) a{fo bie über• 

tr•iebene <ße�eiml)·altung. m3äre •ben !Jtegiments.tommanbeuren •ber
. 

,Swect ·ber 

�us-biLbung9turfe mitgeteilt wovben, 1bann wäre unoweifdl)·aft :bte 2lu51wal)f 

tler stommanbierten nod) anberen <ßrunbfäben erfolg,t. 

I.Jlun entftel)t •bie {Yrage, ob ber geiftige �nl)aft bes Offiaierfovps burd) ben 

S)inautritt ,ber strieg.soffiaiere im Sinne einer !man�lun�, ,Serfe�ung ober �uf• 

löfung beeinf(u{Jt worb·en ift. !lie ffr.age fteUen l)et{Jt fte vemem�n. Xro�bem 

im !triege bie 9nöglid)feiten einer forgfältigen �raiel)ung unb tn1!�ren mor= 

bereitung •be.s Offiaiernadytnud)fe.s auf bie 6tanbes• unl:l !8eruf.spfhCI)ten ftart 

eingefd)ränft waren, fo aeigJe fiel) bod) üb,eraU ,ba.s !8eftre:b�n be�. neu• 

beförbeden Offiaiere, fiel) 'bie 2lnfd)auungs= unb &ebanfenwert tl)rer ane:en 

stamera.ben au eigen 3u mad)en. !lafl .tJ•as ,Sie( oft l)inter 'bem lffiunfd) auruct• 
blieb, war bei :ber 9naffe ber striegs{eutnants aus 1ben oben erroäf)nten &rünben 
nid)t au verwunbern. S)ierauf fmn es in ·b�efem 3ufammenl)·ange aud) g-ar 
nid)t an. I>enn ·b•a5 �ntfd)ei<t)tn�be war, b·af3 ·bie feelifd)e lffiirfung ·bes 6tanbes= 
bewuäffein.s ,tJe.s Offiaierforp.s �o grof3 war, tb·af3 es ·bie überwäftig,enbe 9nel)r• 
aal)( biefer neuen utro frembartigen !8eftant,teile in j'einen geiftigen vtal)men 
pref3te. 

-

{Yreilid) roar am �nbe bes striege.s bas Offiaiertorp.s nid)t mel)r ba.s arte. 
!mie über·all, fo l)atte aud) b1a5 S'trieg�gefd)el)en in feiner &emeinfd)·aft feine 
Spuren l)interfaffen. lii:uf3erl:id)• l)atten unter ben V·erwiFbemben �inflüffen ·be.s 
�tt.f,J\fo'hdHC. .J\n. .... q-... ,., ttH,.._ .>t..t ..... lt�·h.-.'H'>AI'!'+-n.""�·u� .... :-..... 1\!'.:-t:..u� ... "'"""'f.: .. +. .... -. c?\: ... U"'"'""""'""'"..., ..,-'-"' """'"H ""'IJ 'U'\:. "'U\JU.U�:.or1U'-4JII�H "UL� '\:;'LHIJUfJ1� �l.Ul.t.t:U'• ...VU; 

storreftl)eit im !lenfen unb S).anbdn fo,wie tie pein.(id), genaue �rfüUung1 ber 
!lienftpflid)ten waren ebenfalls nid)t mel)r auf •her frül)eren S)öl)'e. S)ier unb 
lta mad)ten fiel) aud) eine .ßocterung ·be.s Sinnes für S't:amerabfd)aft bemertbar 
1mb 2lnaeid)en von �goismus, .bie früf)er unmögf.id) gewefen wären. i)er 
&egenfan awtfd)en Xruppe unrh 6tä-O.en, von bem 'bie jüngeren {Yrontoffiaiere 
nid)t unberührt g·ebfieben waren, l)atte einen unuerfennbaren !Rüdg.ang an 
2lutorUät 'ben obere� stommarvbobel)örben .g,egenüber 3ur {Yo(g.e g,el)abt. �r 
f:anb feinen 2tu51bruct in einer übertriebenen I.Jleigung 3ur str'itif unh aum 
!8efferwiffen. !lie �igentümlid)feiten be.s 6tellungstriege.s, 'ber feinen !Raum 
f�r felbftänb<ige taftifd)e f)anbf.ungen Iief3, l)atten au einer !Regelung aller 
�tn3efl)eiten ber stampffül)rung, Ul11b be.s i)ienftbetriebe.s rburd) 1bie i)ivifionen 
gefül)rt. S)ierau.s war ein 6t)ftem ·ber !Seuormunbung her unteren i)ienrft· 
fteUen entftanben, b'll.s auf il)re �ntfd),fuf3:traft, !Uerantmortungsfreu,big,feit unh 
6el�ftänbigfeit un:günftig einwirtte. i)a.s mnr eine 2!•btel)r von unferen arten 
berual)rten &runbfä�en, hie immer ben &e�b,anfen ·ber 6efbftänibig,teit hes 
i)�.

nt�ns unh S)an:beln.s in 1ben !Uorbergrunb, gefteUt l)�atten unb bem ffül)rer 
moghd)fte ffreil)eit in her i)urd)fül)run:g eines erl)altenen 2luftrages fief3en. 

. i)od) unbefd)a'bet �biefer !llianMungen unb' I.Jlad)teife �im einaefnen waren 
bte grof3en .ßeitgebanfen, Übeqeugungm Utllb GJefül)fe, rbie 'b•en O:l)arafter ber 
PflJd)of.og.ifd)en <finl)eit ·bes Of�aierforps begrünhete, unoeränhert gebfieben. 
!rot aller feeHfd)en �r,[d)ütterungen, bie .b.as f:>·eer im S'triege l)eimfud)ten 
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unb eine stinberung. feines feefifd)en <BdJaftes l)erbeifüf)rten, blieb lm Offi3ier= 
forps unoerän1bert bie <!:f)re ll·er !lnittefpunft 'feines 6tanbesbe,wubtfeins unb 
feiner �·erufsetf)if. i'ie �een ,b,es st1aifertums, unb tbes !Baterfanbes waren 
nad) wie uor bie geiftigen Quellen, aus 'benen es immer wie,ber feine straft 
fd)öpfte. 

�us ,lJiefem Umftanbe erflärt fiel) allein ,lJie erfrounlid)e Xatfad)e, bajj ·bas 
Offiaierforps als &al1\3es in unerfd)ütterHd)er Xreue feine �flid)t bis &um 
Eid)tujj b·es strieges erfüllte. �m <Begenfa!} aur Xruppe prallten an feiner 
inneren <Befd)loff enl)eit alle oon ber f)eimat ausgef)mben Seufe!}ungsbeftre= 
bungen wirtungsfos ab. <!:benfo' oermod)te Me feinblid)e �ropagmvba nirgmbs 
einen <!:rfolg 0u eraielw. l.nur bie <!:rf)·altung' feiner <Bemeinfamfeitsfeele be= 
fäf)igte 'bas Offiaierforps au feinen unuevgleid)lid)en ßeiftungen im striege, 
beren <Bröjje immer {eud)tenber l)eroortreten wirb, je mel)r ,lJer aeitUd)e 2tb= 
ftanb an 6teUe uon f)ajj un1b !Ber{eumbung 6ad)Hd)feit unb <Bered)tigleit bes 
Urteils treten läf3t. IJl·iema{s ift ein fjeer uon einem befferen Offiaierforps 
gefüf)rt worben ars bas ,lJeutfd)e im !ffiertft�iege. l.nur 'feinen f)of)·en moralifd)en 
<!:igenfd),aften war es au ·banfen, ,lJ,ajj tro!}'b,er feinbHd)·en übermad),t ,lJer -3u= 
fammenf)aft 1ber ijront bis aum 6d)Iuf3 gewaf)rt bHeb unb bie beutfd)en 
Xruppen im �ugenbfict bes !illaffenjtillftanlles nod) tief in ijeinbesfanb 
ftanben. <!:inen ewigen �eweis für bas fjeLlJenturn 1bes Offiaierforps bHben 
bie erfd)ütternlben Saf),(en feiner !Berlufte. �n a.ftiuen Offlaieren blieben 11 357 
unb an inaftiuen unb Offlaieren bes �eudaubtenftanbes 37 152 im �riege. 
24,8 u. f). an Xoten oerfor ,lJ·as .aftiue Offiaierforps unb 15,7 u. f). bie Offi3iere 
bes �eurfaubtenftanlbes. !Jtunb 40 u. f). ber 1914 ins �el·b· gerücften aftiuen 
preujjifd)en Offiaiere finb auf bem �efbe ber <!:f)re g.efallen. 6ef)r ungleid) war 
ber �nteif ·ber oerfd)iebenen !illaffen an ben !Berluften. !&i weitem an erfter 
IStelle fiallib ,lJ,ie �nfanter·ie, auf 1bie allein 75,3 u. f). ber g,efamten Offiaier� 
uerfufte entfielen. i):as <f�eraferreglement fJ·atte uon lJ,iefer !ffiaffe gefagt: 
"i'ie f)auptwaffe ift bie Zlnfanterie. 6ie bringt bie größten Opfer, bafür wintt 
if)r aud) ber f)öd)fte !Ruf)m." 

2. Offi3iet unb 3etfe�ung bet !ruppe. 

Zlm beutfd)en f)eere f)atte bie geiftige �efd)äftigung mit bem �roblem 
ber ,8erfet}ung unb if)ren ijolgen feine !Rolle gefpiert. i'ie 2futorität bes 
Staates war berartig gefeftigt unb bie stommanbogewaU fo tief gegrünbet, 
bajj ber <Bebanfe, bie Xruppe fönnie ber f)anb ber !Borgefet}ten entgleiten 
ober gar aur offenen <fmpörung fd)reiten, überf)aupt nid)t auffam. !liefe 
2!uffaffung wurbe nod) beträftigt burd) ben uortrefffid)en <Beift bes f)eeres 
unb beffen einaig baftel)enbe i'ifaiplin, bie im Eaufe ber <Befd)id)te niemafs 
wanfenb geworben war. i'as waren alles Umftänbe, bie ein 6tubium ber 
Serfet}ungserfd)einungen unnötig erfd)einen Hejjen, weif bafür ein praftifd)e5 
�ebürfnis nid)t uorlag. �us biefem <Brunbe fel)lten aud) amUid)e !illeifungen 
unb !Rid)trinien in biefer ffrage. EebigHd) im !lnHitärftrafgefei}bud) war ein 
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2(bfd)nitt hen ftrafbaren S)anhfungen gegen hie s;j3flid)ten her militärifd)en 
Unterorbnu'ttg gemihmet. 1ler Dffiaier fanh l)ier hie näl}eren �egriffsbeftim• 
mungen über hie nerfd)iehenen �rten hes Ungel)orfams unh heren ftraf• 
red)tlid}e ffofgen. �uf hie für hie \;j3ra!'is mid)tigften ffragcn aber nad) hen 
pflJd}ologifd)en Urfad)en non Serfet)ungserfd)einungen, il)rem !illefen unh hen 
!JJHtteln au il)rer �efämpfung fanh er nirgenhs eine erfd)öpfenbe unb- be· 
friebigenbe �ntmort. 

1ler !illeutrieg l)at ertniefen, baf3 aud) bas befte S)eer nid)t gegen Ser• 
feßung gefeit ift unb besl)afb in her pflJd)ofogifd)en �usbifbung bes Dffiaiers 
in biefer ffrage unaweifdl)aft eine Bücfe beftanb. 6o fam es, baj3 fid) bei her 
feelifd)en !illanbfung her !ruppe im !illeftfriege für hen Dffiaier oft Bogen 
ergaben, benen er infolge mangelnher 6d)ufung unb !Borbereitung nid)t ge• 
mad)fen war. 1la fid) feine eigene <finfteUung au hen fittlid)en <Brunbfänen 
bes 6oftlatentums nid)t geänbert l)atte, mar fein �{icf für bie feeHfd)e !Ber• 
änberung, bie aUmäl)fid) mit feinen Beuten vor fid) ging, nid)t immer fd)arf 
genug. &ewol)nt, fid) bie 6ofhaten fo uoraufteUen, wie fie fein foUten, fonnie 
er nid)t begreifen, baf3 fie pföt3lid) gan3 anbers maren. 1lie ffolge l)iernon 
mar fo mand)es !mal ein nid)t ausreid)enbes !Berftänbnis für bie <Bebanfen• 
unb <fmpfinbungsmert ber Beute unb ffel)fer im perfönlid)en !Berl)alten unb 
ber �el)anbfung her Untergebenen. 1lerartige !mij3griffe l)aben unter nor• 
malen !Berl)ältniifen bei einer irinerfid) gefeftigten :truppe nid)t aUau viel au 
fag.en., wenn fie fidj in �m.ä[Ji.gen <Brer�en .I;a(ten.. �e•ber einoefne ff;all füf)rt 
aber au fd)weren Wad)teilen, wenn bie beginnenbe Serfenung bereits llen 
steim 1hes �ij3trauens a·wifcl)en Dffia.ier unb !mann gepf[anat l)at. 

�nbererfeits mirb es in einem aUau rangen !Boffsfriege immer vor• 
fommen, baf3 tron befter ffül)rer minberwertige <flemente einen aerftörenben 
<finfluf3 auf bie 1lifaiplin ausauüben fud)en. <fs ift bie �ufgabe her nerant• 
wortHd)en ffiil)rer, fold)e Beute red)taeitig au erfennen unb fie fo überwad)en 
au laffen, baf3 il)re 6traffäUigfeit nad)gewiefen werben fann. �nbers ift au 
nerfal)ren, wenn hie gel)eime !illül)Iarbeit fd)on in gröl3erem Umfange <frfolge 
aufauweifen l)at, bevor fie aur stenntnis lles ffül)rers fommt. 1lie tt)pifcf)en 
stennaeicf)en einer herartig beeinfluj3ten :truppe beftel)en in einer eigentüm• 
Hd)en !Berhroffenl)eit her !mannfd)aften, im �usüben paffiuen !illiberftanbes 
unb im !Borbringen non ungerecf)tfertigten !illünfcf)en unb fforberungen in 
mel)r ober weniger unmifitärifcf)er i)=orm. Zln fofcf)er Bage fpieft bie perfön• 
Hcf)e iYeftigfeit unb ber pft)cf)ofogifcf)e :tatt bes ffül)rers eine grof3e !RoUe. 
Webe� nernünftiger �efel)rung unb 2t:ufflärung feiner Beute muf3 er rafdJ unb 
en

.�
rgtfcf) aupacfen, um bie �ewegung im steime au erfticfen. !Bor aUem 

�uffen bie !Räbelsfül)rer fofort feftgefet3t unb unter gröj3ter �efcf)Ieunigung 
emer fcf)arfen �eftrafung augefül)rt werben. 

1ler Dffiaier, ber �naeicf)en non Serfenungserfcf)einungen in feiner !ruppe 
bemerft, tnuf3 oor allem bie 1linge fo fel)en, wie fie mirflid) finh. Wicf)ts märe 
oerfel)rter, als bie �ugen oor her !illirflicf)feit au oerfcf)lief3en unb fo au tun, 



236 6eelifd)e !l3robleme inner�alb bes .f;eeres. 

af5 ob alle5 in befter Drbnung wäre. &efd)ief)t nid)ts, fo gebiirben fid) bie 
umftür0Ierifd)en �femente immer breifter unb rabifafer. 1)ie SalJf il)rer !Un= 
f)iinger wiid)ft rafd), weH fid) bas allgemeine !Red)tsbewuf3tfein trübt. 1)enn 
ba5 �id)teingreifen ber 0uftiinbigen !Borgefeßten muf3 afs inbirefte \Billigung 
ber umftüraferifd)en lßeftrebungen aufgefaät werben. 

�in befonbers gutes ID1ittef, um bie Xruppe gegen bas �inbringen non 
Serfeßungseinffüffen 0u bewaf)ren, beftef)t in ber 6d)affung unb �rf)aftung 
eines guten Unteroffiaiertorps. �otwenbig aur �rreid)ung biefes Swecfe5 
ift bie 6tiirtung feines 2!nfef)ens, bie �rwecfung eines gefunben 6tanlles= 
bewuf3tfeins unb .f)ebung feiner 1'lienftfreubigteit. �s war ein befonberer 
�ad)teif für bas .f)eer, llaf3 es im !ffieftfriege nid)t gefang, llie �igenart bes 
Unteroffiaierforps 0u erf)arten. 6d)on 1914 trat nad) ber ID1obifmad)ung eine 
ftarfe !Berwiifferung llurd) bas maffenf)afte �inftrömen ber Unteroffi0iere bes 
\ßeurfaubtenftanlles ein. \ßafb ftellte fid) f)eraus, bajj bie überwiiUigenbe 
ID1ef)r0af)I biefer Unteroffi0iere bei ben ID1annfd)aften f o gut wie gar feine 
2!utoritiit befaf3. 1)te im .f)eere übfid)e 2!nrebe in ber britten �erfon wurbe 
if)nen gegenüber nid)t gebraud)t. \ßafb fiel aud) bie norgefd)riebene lße0eid)= 
nung ".f)err" nor bem 1)ienftgrabe weg. 

�s riid)te fid) bas im U:rieben übfid) gewefene 6t)fiem ber �rnennung ber 
!Referneunteroffi0iere, nad) bem geeignete Eeute erft bei ber �ntiaffung au 
Unteroffiaieren beförbert werben fonnten. 6ie wurben 0war 0u ben Übungen 
afs Unteroffiah�re eingeaogen, bte furae ,Seit genügte aber bei meitem nid)t, 
um in i�nen ·einen hefonberen storpsgeift grof3.3u3ief)en. .1)as wäre nur mög= 
lief) gewefen, wenn fie bereits im feßten Xeif if)rer aftinen 1)ienft0eit ner= 
antwortrid) afs Unteroffiaiere 1)ienft getan f)iitten unb fo ausgebifbet worben 
wären, baf3 fie fid) in if)rem militärifd)en !illiffen unb stönnen ben ID1ann= 
fd)aften aud) fpiiter im !Refernenerf)iiftnis überfegen gefüf)U f)iitten. 

2!ud) im !ffieutriege erfannte man nid)t mit genügenher 6d)ärfe bie 
pft)d)ologifd)e \ßebeutung bes Unteroffi0ierforps für bie Cfrf)artung bes .f)eeres. 
6o fam es, baf3 es als ein in fid) gefd)Ioffenes storps baf)in fd)wanb. 6d)on 
2!nfang 1917 befanben fid) an ber U:ront bei ben U:riebenstruppenteifen auf3er 
ben stompaniefelbwebefn nur nod) gan3 wenige Unteroffi3iere bes aftinen 
1)ienftftanbes. \Bei ben 3af)Uofen �euformationen waren überf)aupt feine 
aftinen U:riebensunteroffi0iere, fo baf3 ller 2!ufbau eines Unteroffi0ierforps mit 
eigenem 6tanllesbewuf3tfein non nornf)erein fo gut wie ausgefd)Ioffen war. 
Sur 2!usbifbung ller wiif)renb lles strieges �eubeförllerten wurllen wof)l f)ier 
unll ba bei llen 1)inifionen sturfe eingerid)tet, im grof3en gefd)af) aber 3ur �r= 
f)artung lles 6tanbes nid)ts. 1)ie wiif)renll bes strieges lßeförberten unter= 
fd)ieben fid) immer weniger non ben ID1annfd)aften. ID1an rellete fie wie 
feinesgfeid)en mit "1)u" an unb erfannte fie innerfid) nid)t afs rid)tige !Bor= 
gefente an. 6ie feibft erf)oben aud) - non 2!usnaf)men abgefef)en - gar 
nid)t red)t ben 2!nfprud) llarauf, weH fid) if)re \ßewuf3tfeinsebene nid)t von ber 
ller ID1annfd)aften unterfd)iell. \Beförbert wurbe biefer feelifd)e 2!ngfeid)ungs= 
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uorgang nod) burd) ben �mftanb, baf3 fie bie rolannfd)aften weber an 2!rter 

nod) an Dienfterfa[)rung ubertrafen. 

Die innere 2!uflöfung be.s Unteroffiaiertorp.s im �riege [)at in boppeUer 

!meife für ba.s .ljeer Sd)aben gebrad)t: einmal in ber ltrfd)ütterung ber aU= 

gemeinen 2!uffaffung ber Xruppe uon Dif0iplin, bie ftet.s mit bem fid)tbaren 

!Riicf,g,ang: :!}er 21utoritiit uo,n !8orge1feuten uerbunben ift. Dann fe[)lte 1burd) 

b�as 2Luf[)rören 1bes Unterof�3iertorps bas organifd)e !Binbeglie<b 0wifd)en ben 

.Offiaieren unb· rben Wl�annfd)aftem �nfolg,e biefer ßücfe erfd)ien ·bie Stelfung 

be.s Dm0ierfor,ps au ifoLiert. 2!uf einen rleinen �reis uon !männem be= 

fd)räntten fid) tbie weit[)in fid)tJbare �ommcmbo·gemalt unb, alle �bienftlid)en 

ulllb wirtfd)afHid)en !Borteife. Da;burd) mu[lte fid) uon felbft 'bas Si�b einer 

einfettigen urvb übermäf3ig1en !Beooqugung eines Stanrbes ergeben, lbem bie 

gro[le rolaffe fo0ufag,en red)Uorfer rolenfd),en gegenüberftanb. Diefe ungJeid)e 

merteHung, :ber ßaften Ul1Jb morteife wudl�e in ber l5tfentfid),feit als eine Un= 

gered)tigfeU ,bes militärifd)en St)ftems emp1unben. Damit trug 'bie 2luf1öfung 

bes Unteroffi3ierforps im Sfriege mittelbar 0ur !Bevfd)ärfung bes .ljaffes gegen 

bie Dffiaiere bei. 
�e uoUettlbeter bie rolorai eines .ljeeres ift, um fo weniger �brraud)t �bie 

Stimmung rber Xrupp·e als .e,in be-fottlberer ilattor berütffid)tigt werben. 2!us 
biefem &runbe fpieUe 1bi·e ffrage ,tJ,er jeweifigen 6titn1mung 'ber Xvuppe im 
·beutfd)en .ljeere überl)aupt feine !Rolle. Der Solbat ge[)ord),te o[)ne 0u 
murren unb ertrug bereitwillig bie grö[iten 2!nftrengungen. 6o bHeb es 
befanntnd) bis wreit in rben lilleltfrh�g, [)inein. Da es rbem gan0en militärifd)en 
'6t)ftem in Deutfd)larvb, femgrelegen l)atte, :bie SNmmung ber Xruppe befonlbers 
au berüd'fid)tigew), �war im Sfrieg.e b�as 2Lufgeben tbie,fes 6tanbpunttes natürlid) 
auf3eror,brentlid) fd)wierig., als ber ,;;)uftanb ,ber Xrup:pe eine uerme[)rt.e !B·erüd'= 
fid)tigung i[)rer Stimmung. verlangte. man .fann uieUeid)t be[)aupten, baf3 
bie !Bebe'Utung ·ber Stimmung ber Xruppe fiir rbie <fr[)altung ·bes Sfriegs= 
willens über[).aupt nid)rt gebü[)reni> eitllgerfd)änt wunbe. !man uerfu[)r immer 
fo, :als ob man nod) ein feelifdy un1br �bif�iplimnäf3ig unrerfd)üttertes .ljeer uor 
fid) g.e[)·a'flt [)ätte unb erfannte nid)t genüg,enb �bie !Beränberung. feiner 
inneren !Befd)affen[)eit. �n rbiefer St·arrl)eit, bie nur eine ffolge mangdnrber 
ltrfa[)rung war, mag ein g.ewiffer !mange{ an PftJd)ologifd)er 3ielfid)er[)eit 
Wä{)retllb• bes Sfrieges 3Uge1g,e·ben Wenben. !ffientt rbras mit rbiefer <fhtfd)ränfung 
gefd)ie[)t, fo muf3 um fo nad)lbrüctlid}er gegen eine mif3.griinftige Uttlb oberfläd)= 
Ii�e stritit Stellung genommen wet1ben, rbie iben !Bor•wurf allgemein unge= 
nugenben Pft)d)ologifd)en !Berftänlbniffes ibes Of.fiöiers er�eben 0u fönnen gtaubt 
unb [)ierin rbie .ljauptuvfad)e für ben .f)af3 gtgen rbie &efamt{Jeit bes Dffi3ier= 

1) llie %atfad)e, baä in bem !Dlufter für bie O:rfa�rungsberid)te ber lliulfionen aud) 
bie .31ffer "Stimmung ber %ruppe" ent�alten war, 1ft fein !!Biberfprud) au bem oben 
<Befagten. llas !!Befentnd)e bleibt, bafi bie Stimmung ber %ruppe in ber !Regel nur 
mit einigen allgemeinen !!Borten abgetan wurbe unb i�re elnge�enbe pfl)d)olog!fd)e 
�uswertung unterblieb. 
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torp5 erblict:t. Z\.a es ift fog,ar 1ble �el)auptung. aufgeftellt mortben, 1baf3. ll·er 
"preuf3ifd)·e rolUitari5mus" im 'Ganaen unp,ft)d)ologifd) gemefen fei unb 1biefer 
Umftanb nid)t �um menig',ften 3um !Eerfuft bes Shieges beigetragen lJ'abe. !mir 
gfauben: im ametten ::teile 'll·iefes �ud)es 'llie mirtfid).en Ur�fad)en für 1bie all= 
mi:il)Hd)e feefifd)e 2fuflöfung lles S)eeres nad)gemiefen &u l)aben unb folgern 
baraus, •baf3 jene �rititer Urfad)e unb !ffiirtung, miteinatllber uermed)�eln. 1lie 
1linge lagen ·bod) fo, !baf3 fid)· ·afs. natürHd)e ffofge ber O:nfd)üt,terun�, 'ber <Be= 
meinfamfeitsfeefe ber Xruppe ,l:las rolif3tmuen gegen 1bas Dffi0iertorps et'!}eben 
muf3te. �s fteigerte fid) �um S)afl, je mel)r ber <Beift bes Dffiaiertorps fid) 
unueränbert erl)iert un1b auf J:>,er anb·eren 6eite bie feeH<fd)e !ffianlltung ber 
!mannfd)aften im frie,gs= un:ll mel)rfeinbHd)en 6inne ffodfd)ritte mad)te. Z\n 
ben 2!ugen ;J:>er ffil,affe muf3te bei 'biefer 2fuseinanberentm·icflung· ber Dffioiere 
als StriegsgebJinnler unb 2fusbeuter erfd)einen. ·6d)on allein bie Xabfad)e 
feines 1lafeins mirtte uerbittemll· unll aufrei0el11ll, gan0 au fd)meigen non llen 
!Eor0ügen unll !E·orteilen, 1llie mit feiner 1lienftfteUiung uerbun:llen waren. 1la 
ller Dffiaier nur follettio empfunll·ent mur�lle, fonnte es bei ·blefer �inftellung 
ber rol.alf en nid)t auz,fJleiben, 1ll,af3 Ungefd)ictlid)feitm unb !Eerfel)fung.en 
ein0elner verallgemeinert muribm il.tnlb afs Ungefd)ictlid)fe iten unb !Eerfel)lungen 
b·es gtmaen 6t,anlles erqdJienen. 

1lie oben erwäl)nten �ritifer fommen 3U if)rem !ffierturteif über bas 
angebHd) mangelnbe pflJd)Ologifd)e !ßerftänlbnts bes ;beutfd)en mHttärifd)en 
6t)ftems entme!ller unter 1llem �inJllnttf •bes revolutionären Sufammenbrud)s 
.bes S)eeres, non �bem aus fie fef)terf),aftermeife il)re �emeisfüf)rung beginnen, 
anftatt Hm als· !{)m �tllbpunft eines 1Imgen plfl)d)ofog·ifd)en �ntmtct'LungSJoor= 
g:anges 0u betrad;ten; oiber bas �rgebnis il)rer Unter,fud)ungen ftü�t fid) auf 
einfettig gewonnenes unb· verwertetes !material. 6o wirb mit !Eorliebe auf 
bie &al)lreid;en �riegsneurofen l)ingemiefen, als :beren Urfad)en ber innere 
�roteft rbes 6oUbaten gegen 'bie if)m im S)eere 3ugemutete !Rolle unll bie lieb• 
lofe �el)al11l:l(ung: be0eid;net werben. �5 foll nid;t heftritten werben, buf3. in 
bem riefigen !Ral)men eines !ßolts{)eeres fid) niete �erfönlid)teiten befanlben, 

bie feelifd) 'fo empfiltlblid) w�aren, b'aä fie 1llen rauf)en 6oLllatenton, :bie unbe= 
bingte Unterorbnung unb �inorbnung 1ber Zlnbiui:buaUtät in :bas ®·anae fomie 
bie jtänbige ßefJ.ensgefaf)r nid)t 0u ertragen uermod)ten. 1las wirb immer jo 
fein. �in ·�el)ler ift 'es aber, lebigHd)· auf <Brunll uon 2tusfagen 1ll·er fid) in ben 
Baa·arettm unb fonftigen Str·anfenanftaften 3Ufammenbräng!enben, folb:atifd) nid;t 
uoUmerttgen rolenfd)en ein �abfpred)enbe5 Urtei( über :bie lm S)eere gewbte 
pft)d)·ofogifd)e �ra�is ,au fällen. 

Um au einem .einmanllfreien �rgebnis 3U fommen, mujj uielmel)r llie 
<Befamtl)eit ,b,er �ämt>fer betrad)tet merlb·en. 1lann ergibt fid) fofort ein grunb• 
legenb anberes �i�b.. !mit übermältigen1ber !ffiud)t 1l:lrängen fid) ·bann bie 
ungef)euren 2eiftung:en ·ber Xruppe im !ffieltfriege auf, il)r ein3ig baftef)enber 
�:ampfmiUe unb if)re grojjartige Dpferbereitfd).aft. 5J1iemals l)ätte ber gigan= 
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tifd)e stampf bis
. 

3Ur völlig�� 
-��fd)Ö·pfung• ibes !ßo(fes burd)gefül)rt tneflllen 

fönnen, wenn nuf)t bos mthtonfd)e 6l)ftem auf 1ll·en �runb)ä!Jen l)öd)fter 
pflJd)ofog·ifd)er !ffieh;l)eit berul)t l)ätte. 

!Rid)tig ift, 1bof3 es im ·beutfd)en S)eere fein tl)eoretifd)es 6l)ftem ber Wlifitär• 
pflJd}ofogie g·egeben l)ot. !J.Jl.�nd)e w�Uen l)ierin eine. !nernod)Hiffi.glllng bes 
pflJd}ofogifd)en !momentes ed>ftcfen. 6te verg,eff�n bab�t, b·of3 bef�en !fiert 

_
nur 

gering ift, weH tm Beben 1ber :truppe t1os profhfd)·e stonnen ollem entfd)etlbet, 
unb ein Offi0ier, 'ller fein feeHfd)es !Berftiin'bnis ober fein S)er3 für feine Beute 
l)at oud) 1burd) bos fleif3igfte 6tull·ium 'ber !mHitärp[l)d)ologie fein .guter ,mor• 
gef�!}ter wit'b. 2!n Stelle blutroter tl)eoretifd)er !Be.trod)tungen wur1be im S)eere 
ba·für um fo .mel)r praftifd)e �ft)d)ofo·gie getrieben. 1lenn für 1bm !fiert ber 
rolUitärpftJdJ·ologie gift mel)r als onb·erswo b·os !ffiort: 2!n il)ren iYrüd)ten foUt 
il)r fie ·erfennen. 

<fs ift fein !ffii,berfprauf) 3u obigen 2!usfül)rungen, menn nunmel)r eine 
2fn3al)l von iYaftoren befprod)en wirb, bie im striege &e·genftonb l)eftiger 
stritif rooren unb ner ,8erfe!}ungspropagan�)!a gegen 1b·as DHioierforps befonlbers 
morfd)ub geleiftet l)aben. <fs ()onbelt fid) l)ierbei um einoe'lne <frfd)·eioongen, 
ble teifs in ben striegsverl)äUniffen begrünDet, teifs aber oud) auf fel)ler,l)afte 
�norbnungen, <finrid)tungen unlb' m1of3nal)men 3urücf3ufül)ren W·oren. Ol)ne 
il)re <rrwäl)nung: mürlbe lbie �ef)anbliung bes :t{)emas "Dffi0ier unb, .3er· 
fe!}·ungserfd)einungen in lber :truppe" nid)t voUftiinlbig, bel)·anil.lelt fein. <fs ift 
Unausbfeiblid), baf3 bei ber UnvoUfommenl)eit 1ber mlenfd)en unl.l ·ben vielen 
neu.en �robfemen �nes !ffiefttrieges ijel)fer, m1if3verftiinbniffe unb m1if3ftiinll.le 
aller �rt vortamen. mo.tüdid) fonn es fid) l)ier nur um fo(d)e 2!ngefegenl)eiten 
IJ·anbeln, ·bie allgemeinere !ß,e,beutung, erlangten oob •beren pflJd)ologifd)e 2!us· 
Wertung für bie ,8ufttnft VOn mutJen ift. 

6d)on mel)rfad) ift auf ben mad)teil f)ingemiefen worben, ber fid) aus 
ber �efebung, ber . stomponiefüf)·r·erftellen mit jungen striegs.(eutnonten ergab. 
6o l)ervorrogenlb· fie if)re 2fufgobe im ollgemeinen im stampfe erfüllten, fo 
gewif3 waren oud) :bie Wlängd, •b1ie il)re �ugenb unb' Utterfol)renl)eit im &e• 
folge IJ·o±ten. 1lie stommanlbobel)ör<b·en flogten l.lorwber, .b'of3 fie nid)t immer 
bas rid)tige !Berftättl.lnis für llie nötige iYürforge lber Beute aeigten. �us bem 
&efüi)I innerer Unfid)erl)e:it maren fie in ber S)anbl)abung bes 1lienftbetriebes 
�liufig entwe,lJ.er au l).art 01l.ler au meid). 1len immer mel)r um fid) greifenben 
merftöjjen gegen 1bie mUitärifd)e ,Sud)t unb D11lmung ftanl.len fie oielfad) gfeid)· 
gültig gegenüber, weH il)nen fe·Lbft b:ie •6d)ufe fei)Ue unb fie bol)er nid)t b•ie 
rid)tigen !Borfteffungen von 1bem Wefm 1b<er 1lif3ipHn unb il)rer !Bebeutung 
für <bie stompffroft bes S)eeres f)otten. 2!ud) war ·bas moralifd)e überge·wid)t 
ber jungen Offi0.iere bismeilen fo gering., l.lof3 bte mlannfd)aften il)nen nid)t 
bos nötig.e !Bertwuen uwl.l ,l.J,ie 2!d)tung �ntgegewbringen fonnten, auf �enen 
llie innere 1lif0ipl(in berul)t. &ona befonbers fd)wer mor für ben jungen 
Offi3ier 'l.lie rid)tig.e 2lufUärung feiner Beute über ben 6inn bes strieges unb 
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b·ie !notrombig.feit •b·er fio.rtfe!}ung, bes st·ampfe.s. ZJn .biefer entfd)eilbenlb roidJ= 
fi.gen firage fe[Jlten teils eine fiare Sielangabe .wnb aUgemeine !Rid)tnnien 
für bie Unterroeifung <ber !mannfd)aften, teils .roar aber aud) ,b,ie <Bieid)gü'Uig= 
feit 1aUen firag.en ge.genüb�r, bie auj3er[J•a(b ·bes !H<enftes �ag,en, l)ioemn 6d)u.�b. 
%atfäd)Tid) ro·ar aud) 'ber Dffiaier burd)· ben ilienft, 'bie ,l:Jauernb·e !Berant= 
mortung unb bie ununtevbrod)·ene %o·besnäf)e feeHfd)· •fo beLaftet, lbaj3 1bie 
6pannfraft aur �efd)äfUgllmg· mit ben fd)roierigen p·oiitifd)en un:b roirtfd)aft= 
lid)en l,ßrob!emen beim beften �iUen nid)t mef)r ausreid)te. 21ber trot} allem 
roä.re :ber Sfompaniefüf)rer aud) in .biefen ��mg.en in erfter i!inie tl·er �er.ater 
feiner �eute ge·roefen. �eaeid)nenb' für 1b1as !Bedanget11 ber !mannfd)aften für 
bie �üf)rung aud) auf bem <Bebiet ·ber 21nfd),auungen unb übeqeugungen roar 
,))je �rt(ärung einer <ßruppe 6oLbaten, bie im ffrie:ben mer.g•l·eUte 1ltlaren. 6·ie 
fa·gten, im �rie1ben l)ätten fie il)re �ül)rer, ,bfe if)nen .fagten, mas fie •betlifen 
un:b roas fie au verurteilen l)ätten. Ziet}t im striege fel)lten if)nen biefe �üf)rer, 
ba roüj3ten fie nid)t �efd)etb. ilesl)·affi fei U)nen 1bie �.rage 'Der Sfriegsa.iefe 
gfeid)·güHig:. 

!lfber ebenfo roie bie jungen Dffi3iere Hej3en es nid)1t feiten aud) ,l:Jie älteren 
an !Berftänbnis für ·bie motwenbig,feiten ·bes strieges un:b :bie !IDefensart ber 
%ruppe fef)Ien. !man f.anb bei if)nen b'ie !neig:ung, 1ben 6o·Ubaten nur mit .bem 
!mnß�tnue lies ffrieliens i)U meffen. 1Jer fdyroffe unb naite Xon lies �rie,Q.ens 
p·af3te nid)t mel)r für äHere !menfd)en un1b• �amtnenviiter, ·bie freuilJ.i.g für .bie 
!Berteibigung: <ber S)eimat fämpfen foUten. <f1benfo rour1b·en ,lJi�ro·eHen �efel)le 
unb 2fnorbnungen getroffen, bie b·en friegsmäf3igen �elbürfniffen ·ber %ruppe 
nid)t gered)t rour:ben, fon<bern als "�rie·bensmätJdJett" ftörenb· uwb verbHtemb 
roirften. �ür ·b•as 2Cnfe•l)en rber f)ö[Jeren !Borgefet}ten in ben 21ug.en ber �r.ont= 
fiimpter roar if)r roeit l)inter ber oorlberen SfampfUnie gelegener �lat} nad)= 
teilig. 21us fül).rungsted)nifd)en <Brünbm ·fonnten fie fid) in gefäl)rHd)en <Be� 
fed)tsmomenten erft red)t nid)t oorn 3eigen, roenn aus moralifd)en <Brünb·en 
if)t·e 2(nroe{enf}eit .bort gembe erroünfd)t ·geroe{en :roäre. ilte !Dlaiie 1ber Xrupp·e 
lernte il)re l)öf)eren !ßorgefet}ten nur fmnen, roenn fie in !Rul)e lag. 1)ann 
pflegten fie auf bem ��eqierpfat}. au etifdJeinen, um fid) von ben lbienftHd)en 
�eiftungen ·ber �o.taiUone 3fU überaeugen unb �efid)tigungen abauf)alten. S')ier" 
burd) entftanb eine .gana falfd)e !BorfteUung oon ber Xätig,feit unb• ben 2fuf= 
gaben ·ber l)öf}eren irüf}rer. \man empf,o.nlb fie als läftige 6törenfrie·be, bie 
f}inter ber �ront i{Jre il·afeinsbered)tigung� nad)0uweifen fud)ten. !Berftärft 
rouube b·iefe 2fbneigung nod), wenn bie !Borgefet}ten bei il).ren �eifpred)ungen 
einen unnötig fd)roffen Xon anfd)>(ugen unb· bie jungen �omp,aniefüf)rer oer" 
prellten, anftatt fie oerftärobnis.ooU ana.uleiten. ilie Xruppe roar auf3erorbent• 
Iid) empfängfid) für jerbes freun,bHd)e �ort ulllb empfanb 2fnfprad)en, 1b:ie fie 
aufrid)tete Ut11b ftärfte, ger•a1be0u als S)era,ensbe,bürfnis. WatürHd)' �burfte f)ierin 
aud) nid)t 0u roeit gegangen mer1ben. ilenn ein !Borgefet}ter, ller 3fU vi•ei lobt, 
trägt .e.bmforoenig aur S)e•bung, ·ber ilien1tfreu,big.teit ·bei rote einer, b.er nur 
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tabeU. 1He eine Übertreibung ftum!pft e·benfo ab wie •bie anb·ere. �ie gered]te 
!ßedeHung von Bob unb !01bd g.ef)ört mit a.ur sru11ift :ber �üil)rung. 

ct'ine gn1t3 befonbere 3ufpit3:ung: f)ntte bie !ßerpflegungsfriage erlangt. Un� 
awnr .waren es :bie Untev.fd]ie•be in •ber 2rrt 1ber .,8ubereitung bes Q3ffens Qlruifd]en 
Offiaier unb' !mann, bie ben !mitte(punrt ·b·er Q3rregung biUbeten. Q3s rum: ge= 
briiud)Hd], .b·af3 nid]t nur bie S:täbe, fonb·ern aud) •bote !ruppenoffiaiere, fobaf.b 
es ·b!ie Enge geftnttete, nid]t ·nus :ber �eDbofüd]e nj3en, fonbern fiel] if)re !ßer= 
pf!eg:ung befol1ibers aubereiten He[3en. �iefe !ntfiad)e f)atte ber 2riuffnffung !ür 
unb !or geöffnet, bie Dffiaiere lebten beffer auf .ltoften ber ro�annfd]aften, ein 
�rrtum, 1ber aber au einem unausrottbaren <B1Lnuhen ,ber !maffe ·ge,ruor·b,en war. 
�n <Begenfnn au feften S)erbm�lag.en tonnte aus :ber �e·Lb-füd]e nur auf,nmnnen= 
getod]tes <tffen vernbreid]t ruer1b•en, lbills in •b·en Uug,en b·er Solibaten niemals 
a•ls vollwertig: er.fd]eint unb lb·af),er mit !ßodiebe als "6up•pe" beadd]net wirb. 
�ie im �eweglltngstriege fo fegensreid]e .�eDbltüd]e f)ntte fiel]· tfd]Hef3HdJ g·erllbeQ�U 
QIU ·einem fflud) für ben <Beift ber !ruppe entruictelt. �ie �e(bfüd]enfrage 
ruurbe fd]liefllid] fo brennenb•, (l,af3 fie fiel] nid]t nur auf b·ns S)e·er befd)ränfte, 
fonbern aud] ,l)oje öffentrid]e !meinung, ber S)eimnt in �ewegung fente. �er 
fid]tbarfte �erueis für if)re �id]tig,teit .war es., bnfl fogar b·er !Reid]sfnnafer 
!prina !mn!; V·On !801ben an <Bener·d( ßubenborff :b•as �nfinnen 1teUte, aud). ben 
Stab ber D. S) . .2. aus ·ber �eiibrüd),e oerpfte•gen Qiu faffen. !O·efcmntHd) ertriirte 
fiel] ßnbenborff 'b•amit einverftanb•en, unter .ber !Be:Mngung, 1baf3. fämtfid]e 
StnntS<fefretäre unb gc.ma !Berfin ebenraUs aus b·er �efib•füd]e äflen. ;Die !ß·er= 
pf!egrung· .b1er nur geiftig arbeitenben f)ö.f)eren Stäbe aus ber iMMüd]e wäre 
eine unnötige unb UJt3uträgHdJ·e !Be·laftung gemefen. �ageg.en W·nr fie für bie 
!ruppenoffi0.iere eine pftJd]o-lo·gtifd]e 1Jl1otroenbigfe'it. übetinU, wo b•ns ertnnnt 
unb tbannd] gef)anbeU rour�·e, 1beftanben bie !ßorausfei)ungen für ein befonbers 
•gutes ct·inverref)men a.wifd]en !ßor.g·efeijten unb Untergebenen. 

�ie 0. S). 2. war unabläffig. bemüf)t, 1burd] <trmaf)nungen untb !Bele,f)rungen 
ben im S)eere vorf)anbenen •Q3rln'f)t�ung�sfd]at3 an prnftilfd)er �if!Jd]ologie au er= 
I;aiten unb �em Dffiaiernad],wud]s 31t vermittefn. IJlod] am 22. Oftober 1918 
naf)m fie <Belegenf)eit, um in einbringlid]·er �or:m b·em DffiJier lbie <Brun1bfät3e 
vor 2l:ug.en 3!U füf)ren, bie er befo.Igen mü[3te, um fiel] tbns !ßertr.auen feiner 
Untergebenen 6U er.f)nlten. !Bon if)m wurben in erf)öf)tem !mnfle 1boie faLb•ntifd]en 
�U1genben als 2l:u51b•rucrsform .b.er Stanbespflid],ten verfangt Strenge 6eLbft= 
3Ud]t, <tntf)aUfamfeit unb fittrid] einronnb·freies ßetben wären von je·bem Dffiaier 
3U forbern, ebenfo bie ffürforge für bie !ruppe unb ·bie gröflt·e Sorgfalt bei 
b•er <frle�bigung: V•on !Befd],roerben ber mlannfd)aften, •ba nur fo !ßertr.auen 
bentbar roär·e. S)ervorgef)oben wur1be, 1bnf3 1ber .ltrieg. nod) mef):r als ·ber 
i'Jrieben ·bas <tingef)en auf 1bie !pft)d]e ·bes rotannes oednngte. 2l:n ot'ibnungs= 
mä[3ig.es <trroibem bes <Bru[3es unb <Bered]tig1feit in ber !Beurlaubung wurb·e 
erinnert unb fd].fie[3Hd] nod) verLangt, bnfl ber Dffi0ier nid],t beff.er lebte als ber 
!Dtann, beffen !Ruf)e unb ctr•f)o'lungt nad] Sfämpfen fiel] ber !ßorgefente gan& 
b0fonbers ang·elegen fein l·affen mü[3te. 
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3. Of�3ier unb Reuolufion. 

6pät·eren ffienerationen wivb es unf<af3bar fein, ·baj3 1bas feiner monard)i= 
fd)en ffi,efinnung unb feinen fonftigen übeqeugung,en treu g'ebfiebene Dffiaier= 
forps nid)t ,ben !Berfud) einer gemaltfamen 2!ufle�nung ·gegen: 1bie ffievolution ge= 
mad)t, fonbern fid) wiberftan:b�fos 1ben !mäd)ten ,i)es Um�turaes gebeugt �nt. 
1liefe Xatfad)e �at tJie(fad) 2!nfaj3 au mij3günftiger Sfritif gegeben unb 
wirb fid)erHd) nod) 0u mand)em ffe�,[urte'if üf>,er !fiert unlb O:l)'atafter ber Dffi= 
aiere - ä�nHd) wie nad) ber Sfataftrop�e von �enn unb 2!uerftäJM - fü�ren. 
�m �nter,effe gefd)id)Wd)er !!ßa,�u��eit ift es 'ba·�er ge,boten, ben Urfad)en für 
i[)r !Ber�alten im �ovember 1918 nad)�uge[)en. (tine fo gruntJ.fegen:be (tr,fd}ei= 
nung roie 1bie ,i)amafige S)altnmg ·bes Dffiaierf:orps, ,lJ<ie im !!ßi,ber�prud) 3u ben 
geiftigen ffirunb(agen feines 1lafeins au fte[)en fd)·ien unb von gröf3.ter Xrag= 
weite für bie innerbeutfd)·e �ntwicftung roerb,en follte, wuvb'e natürfid) nid).t 
burd) eine, fonbern 1burd) eine ganae 2!na,a[)l pftJd)ofogifd)er ffaftoren be·bingt. 

�[)ren arrgemeinen feelifd)en S)intergrunb bilbete bie innere (tinftellung 
bes Dffiaiers au bem !illefm ber ffievofution. (ts gibt faum 3W,ei 1linge, bie 
fiel) gegenfeitig .fo aus,fd)fief3en wie 6oLbatentum unb ffieM(ution. 1ler Sinn 
b·es 6ofbatentums befte[)t in ·ber 2fnerfeooung 1ber 2!utorit1it un� ber Xmbi= 
t'ion, in bebingungs!ofer Unterorbm.mg unib �flid)terfülliung foroie in .ber (tr= 
l)artung ber gefd)id)tlid) gewot1benen Suftänb'e unter (tinfa� b1es Bebens. �m 
l'Röttß1'1inh ,h,n.,u tU h.fl-1-4 l"'lnHHnrt C'tnh.nft- �rt"" SRrt"nfut.tn."• 'tln"'""'t-nvuH-n �"� 5lr.ut-.."""ant 
�""'tJ.""Hiwfl '"""' ()" .._, ... ,..., .... ..,. M""'I"''�:P· 1\JH'"J"U· '"' .... "' va.-\-VUtJW·<�.tv·u. '\) .... .._.,..,...,..,.wull:j u .... t. .t;.4·'-·U.U"-U"'-

Ul'Vb ber Xrabition, Unteror,bnung ber �erfon nur, foweit ber revofu,tionäre 
Swecf anedannt wivb, !ffiilltür unb !Bemid)tung, ,bes geifd)id)tfid) ffiewor,benen. 
lß·ei ,ber fd}arfen geiftig.en 2!usrid)tung ,b,es Dffi3iers auf feine lßerufspflid)ten 
l)atte er roe·b·er !Berfbänbnis nod) �ntereffe für bie revolutionären Strömungen 
unb 23.eftrebungen, •bie fpäter ben beutfd)·en !B·oltstörper ertranten fief3en. 

i:l'ie burd) !Beruf unb (traie[)ung begrünb:ete ffremb��Cit bes Of�0iers mit 
revofutionärer �ftJd)ofogie [)atte eine weitere 6tü�e in ,lJen ftaatlid)en !Bev[),ält= 
niffen 1leutfd)fanbs unb .lJem Q:;[)iarafter 'feiner �inroo[Jner ,gefunben. �n bem 
roo�<fgeor.bneten !Reid)e mit feiner mufter[Jaften lUerwartung: unlb ber uner= 
fdyütterfid)'en 6taats,autorität fd)ien ber ffie·banfe einer VleuoLution auf3er[Jafb 
ber !!ßirtlid)·feit 0u fiegen. ffür ,b.fe lß·efd)äftigung mit il)ren �robfemen tag alfo 
fein prattifd)es lßebürfnis vor. 1ler .i:leut.fd)e felbft war nad)• aUgemeiner 2!n= 
fid)t v'iel au .bif0ipHni,ert unb au ru[Jiger lße[J.arrfid)feit geneigt, afs ·baf3. er je= 
mafs b.as Wagnis eines gNualtfamen Umfturaes unterne[)men fönnte. i:ler 
Dffiaier ro.ar [Jieruon g.ana befonbers feft über0eugt, ttJ·eif er ,lJen ·b•eutfd)en !mann 
immer nur in ber !Rolle ·bes ftets willigen unb auverfäiffigen Unter,ge'benen 
tenneng,efernt ��atte, ·bem man, wie .bie Sfriegsgefd)id)te le[Jvte, je·beqeit b'ie 
gröf3ten 2!nftrengungen unb Dpfer aumuten fonnte. 2!us bem Umftanlb·e, ba!3 
.bie revofutionäre iYrage feine ffioUe in ber ffie,b·antenwe.ft ll·es Of�aiers gefpieft 
l)atte, erflärte es fid), ·baj3 er ·bem 2!usbrud) 'ber ffieuoLution nod) unvorbereitet<er 
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gegenüberftanb als o·or[J·er ben 3erfeßungserifd)einungen. �·id)t mr ·bi.e 
xrup-penoffi3iere, fonbern oud) bie Ieitmben 6Mien bes S)eeres mudl'en oon 

bem 2(.usbrud) unb bem Umfang ber meooiution überrafd)t unb (J�atten feinerlei 

(lltlsreid)enbe Lbeelle olber materielle <Begenmaf3nal)men 3um �ie'b·erfd)Io·g·en ber 

Umfilur3&ewegrtmg getvoffen. 

!>er &ebanfe ber !Reoolution et'fd)ien fo wenig m'it ben <Brulllbbegriffen 

bes So�batentums oerein•b·ar, baß fd)on öie <tvroä[Jnung i[Jrer !DWgiid),feit ben 
�anl1lfd)aften gegenüber faft einem !Ber.bred)en ,gieid)fam. 1)a[Jer un:terrHef3 

man eine red)t3eitige unb midfame 2lutfiärung ,ber Beute über bie oerberb• 
lid)·en ffofgen einer !Reoof<ution, bl'lfonbers in auß,enpolitifd)er �e3iel)'ung. Bieber 
fpidte man !Bogelftraufwolitit unb wollte b'as &efpenft bes Umftuqes, b�as feit 
bem 6pätfommer 1918 immer beutHd)er erfennbar wur1be, nid)t ·fe[Jen. (t.bmfo 
t>er[JieHen fiel) ·bie .[J.ö'[Jeren stlommanlbobe(Jörib,en. 2tud) bei i[Jnen glaubte nie• 
manb an bie !mögfid)f.eit e'iner !Reoo(ution. <tin Untergebener, ,!)er es gemag.t 
l)iitte, mit aller !leutlid)teit auf i[J·r S)erunna,l)en fyin�uweifen unb in biefem 
,Sufammen(Jang oor un0medmäf3igen 2l:norbnungen o·ber ctinrid)tung.en 3u 
roomen, wäre fid)erfid) we,gm unfoLblatifd)er 2l:uff.affung utllb falfd)er piflJd)O• 
fog,ifd)er ctinfd)äBurvg feiner Beute fd)mt getalbelt wor,ben. 

!Bon entfd)eibenber �e·beuturvg. für 1l).ie S)urtung bes Df'fi3iertovps ge,gen• 
über ber !Reoofution ·war es, baf3 b·er Sfaifer o[Jne m3i,berfta111b ·auf bie strone 
oer3id)tet unb in einem <trLaffe :bie Dffi0i,er.e t>on ·bem i�m gefeifteten %rreueibe 
enbbunben (Jatte. !lurrl) bie oolle,nbete %atj.ad)·e feines übertrillts nad) f)oUanb 
fel)Ue lber !mitte{pun:ft, um ben: fiel) ·bie <Betreuen l)ätten fummeln unlb l"ine 
&�egenbewe·gung. 3Ur Ct'rl),aftung .ber !JRO•nard)'i'e in ,))je m3ege leiten fönnen. !las 
w'ar um fo me[Jr 1ber ffaU, afs. aud) 1ber Sfrontpdn0 01uf feine lRed)t�e oer3id)tet 
utllb !leutfd)Lanb oetlaffen (Jatte. 2l:lle !Ber!fud)e aur S)eroor,bringung. einer oon 
ber �bee be� Slaifertums g.etro•g,enen !maffenbe>wegung roar.en oon ooml)'erein 
aur Ct'rfolglofi,gfeit oerurteiU, wenn feine �erf,önlid)feiten, bie lb,iefe �bee oer• 
förperten, oor[Janben· war·en. !l·enn b1ie IJJl,affen:feef,e oerlang.t ftets nad) 
tontreten fformen, fei es in ffieftalt oon �i'Lbern, 6l)tm1b!olen olber �erfonen, um 
il)r &aubensbebürfnis 0u befrie,b>ig.en. 6o ift ßein reli,giöfes <trfebnis ·ber 
�affen o[Jne "{)eilige" (finrid)tungen ober $egmftänbe ·benfbar; o�ne ben 
crJ.fauben ·an Sftar( !mar� gä•be es feine 6oaiaLb.emofr.atie un\b o[Jne einen fold)en 
an Benin feinen !Bol>fd)ewismus. 

<ts ift bereits er·wä�nt worben, baf3 1ber ctntfd)luf3 bes ffe·Lbmarfd)·alls 
von S)inbmburg rid),iJunQ'gebmb für 1bas gan0e Dffiaierforps wuvbe. <tr b1ew·ies 
im m,ooember 1918, als er an ,)),er 6p•it3e �bes S)eeres verblieb, ein S)öd)ftmaf3 
oon 6e1bftüberrwinbung unb' innerer !lif()iplin. %ro� aller inneren <trrfd)ütte• 
rung ge'l)ord)te bas Dffi3ierforps fe·inem !Befe�I oom 18. �ooember, b•er folgen• 
ben m3ortiaut [Jratte: "!l;am'it angefid)ts ber brem !B·aterlanbe J:Jmd) ·ben �olfd)e= 
wismus 1bro[Jenben &efa�r ,1Jes �ürgerfrieQ'es bas .S)eer in iJeftig.teH unb· IJr,b= 
nung 3iUrüd'gefül)rt werben fann, finlb alle Dffi0iere unb' IJRannfd),aften oer• 
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pflid)tet, alle mit !Red)t beftef)entilen <S�mifiens>beib�nfen be�ügfid) 1i>es 6r. !!Roje= 
ftät bem staifer unb stönige g,efeifteten fiaf)neneibes 0urütf3uftellen un1b1 unoer= 
nti111bert il)re �f!id)t 3U tun 31ur !R·ettung 1bes ·beutfd)en ßanbes aus gröj3ter 
&efaf)r." !Die �usfwf)rung !biefes !Befef)fs ,m,ar meber ein ,s.e,id)en minber= 
mertiger <Sefinnung nod) uon O:lf}ara'ftet"fd)!mäd)e bes Dffi3ierforps, fonbern 
f)öd)fter 6elbftaufo·pferung unb X>'i·f3iplin. .:l>as !&t�rlanb Wber ,bas perfön= 
Iid)e <Sefüf)f unb bie �terefien bes 6tanib�Cs ·�ftellt 3U f)aben, bleibt ein unuer= 
gängHd)er !Ruf)m für .ben tiefen fitUidJ·en Cfrn1t unb bas !nerfiäl11bnis für ,lJi� 
ftaatsp·olitifd)·en lnotmenbtg1feiten bes alten :beutfd)en Dffi0ierforps. 




